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0octooct 
pcirliegeube eben if( am Dein ÜDunfdje ^erans enfftanäen, feen 

25enifefameraben, feie auf feern ©ebief bet Eörperfidjen Srjic^ixng feer 

^TJläbc^eii memg ober feine ©cfa^rung fjaben, einige praffifrfje 35eifpiefe 

$ur ©effaffung ij>reu Unfertiges an feie £anfe geben, ©as St>eff ruiü 

nief^f^ D’Eeueö, Unerhörtes bringen, fonfeern oou bem 33t>rl)cinDenen Eft bas 

für baß Dftäbd ©ufe unb brauchbare ausgeträljlf, pfjne bei bem be^ 

fd>mnFten diaum erfchopfenfe fein ju Fennen. ©s fonn affe mir ridjtimg* 

mesienö jein unb butdy feie bartn oorgefch lagen en Rennen jum ginfeen 

nnbercr Übungsformen anregen, ©er Übungeffoff i)t für feie e^uljajrr 

getrennt angegeben, um feem Änneraben braußeit feie 3ufartrnienffeBung 

^n Ofimtanbilbem für feie enffprr^eniben 6djuljahre 5u erteiltem, (Iß 

i|t Damit nicht gefagf, feop er ftd; fffapifd) öarati {snlfeti mug. ©er 0fnnb 

Der Äfaffe i\i babei immer ausfd)[agg£&enfe, — ©s finfe in Der £aupffarfje 

foiefjü Übungöformen angeführt, Die firf> aus fecc ©rnnöfaem entixndFehi 
faffen. 

S* -tfrijmfeöcr/ 

CRftjifrungtf* u. Edjulrae 



<StunJS[rit5Ucf?ee. 
Tkxß ÜBefen Der fojbeder&fe^iitig bet ©runbfrfjLiIe liegt im ©plH. Die 

©pirie, Dir bie Älrinen am i J>rrr Q3t7ufc^tifgeif mit bringen, fmb ime I?lm- 

fangen mib Muegongspunffe. Jpinju triff bnö ©pidfunmi, baß übunga= 

formen mit einer btffimmfrn UBiTfungoobfidsf in ©pieifonn mi bn^ 

Ämb Ejemn&ringri JJrcnöt' an brr Öeraegung uub Grrhnlfung bes natür¬ 

lichen SetpegungtsabUmfed iff baes 3^* 3m allgemeinen fmin in ber 

fömiibfcfyik brr Ü bring effoff brr Jungen aud) für bie DJTäDtbeu über- 

nommen werben, Darüber fhlitaue aber Fommen @d>iefe ijinju, bie für 

bat* 9&täbrf>en doti größerer 2£id^tig!dt flnb afs für öen Jungen. Das 

finb bie rl;i;fl;inifrf^imififtiiifr{;e <£rgie(ung imö her Za 113, 

Die ©ruribfriiulc fieEjf für bie erffen belörti ©rhnEjtijjre noe^ (eine plan' 
mägfgen Dmuffimben Dar. Die in Üürje $u erraarfenbeu 3?i^flinfen für 
bie £eibe0er|ie|iung ber lOTäbffjen roerben fb fein. Dag bas ©efnmfffmibeii- 
mag 3 ©fünften uirfjf unferfd>rcifcn barf, b. F). alfo, baf* fägTicfj grfutiif 
rr erben foli 

(£d (Tnb in folgenbem an ©feile Don ©fmibenbilbmi „Übuiigarinbdfrn" 

angegeben, rcrif biefe ^lerfeiffunbe, bie mir 11 ne nrif öen kleinen rummeln, 

nad) feinen geregelten ©futi&enflüf&au hoben Bann. Diefe ®erfe(ffunbe 

fagfirber £ribe*er§ie[>ung iff ein Deil beö ©efamfunferriebtö. 

Ubungecin^eUen fuc 6atf 1, ^rfuUfafjc. 

A. Häutigen jut «Sctoinnutig Öct äußeren Ücflnung. 

1. Obimgtfrinfjrit. 

Die Klüfie iff |UJtt erfreu JUTafe funiferfig* ©ic ge[>l geftfifofjVu auf 
ben ,§spf, Die Skfrcerin rrliarf: „SBemv ich j«$f pfeife, frcuff ijjr alle in 
bie Öort. 2Benn irfs öatnt mieber pfeife, totnmf iljr affe luiebtr jjitT^cr, 
löet iff su«ff bei mit?" — Diefeö ©piel ii>irb me^rmafa miröerljolf: 
„^auff olle bif* jti beni 33mun!" Ober: „©teilt eudi alte bnrt brüben 
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an den ;]cuui !" Ober; „Äaucrt euch olle bart uor die Litauer j" iifitv 
Idufr ein befes Ster l)fnfer curf> t>cr* 25ri öetn 33tmm dort darf es 

eurb nirijfs m^r fimf" 'Pfiff! — Die Äiuber laufen roeg* -- ijjfiff! — 
©ic foTiimelo fid> n> jeder bei der ße£mm JJe^f fa^t fie das grogfe Sind 
Por firf) jjfnffetleiT, „ ©teilt euch alle da|?mkr und Icgf die Jpäude auf 
dir ©djulfer der ucr cud? ©fegenden V* „£auft mnt Gintec mir Ejerl" 
Die iVlmnin gibt den IBeg an, — pJaJjlirf> ruff fie: w©ae bofe Ster 
lammt J" — 2lüe laufen meg* „Das Ster ift ttileber fort, ©fetff euch 
iPieder auf ivie o orbin! Drein euch affe nad) der "IBaud darf, foflf enH> 
mit den fanden! 3|>r feib je^f eine ©erlange, die fftb in den ©ihmaiiß 
beigen null. Du bift der Kopf — du der ©rfjiwnijj." — Damit jfr die 
Ärdgauffteflittig gerannten. „£egf eitd> «Ile l>in! fff frühmorgens 
[[)t fthft atJc nerf) feff. — Der SBetfer fflngcff I %ifffeben! ’JBer ruitl 
denn da nfrfjf nun dem 3eff heraus? Das ging ofef gu fangfani, gleich 
nod> einmal. Dehnt und re<ft curlS! 3öafrf>f rnrf), aber pcmx Sopf 
bis Jugl — 3iel;t eitd> das ÄfeiD über den Kopf J ©frefrftf es fr^on 
glatt! — r#1’^ W* ©ftümpfe und die ©chu^c an! ©e^f eutfy 511m 
5tfiffeefnnfeii nieder! — fUehrof den langen auf und lauft frfuu’ll |tir 
©dürfe!" — Die Äh [der foffen jld) miedet- an den fanden und gefeit im 
Kreis I>crum. Der 2lbinmfrf> ins Älafft*ij|lniiTter nrfrd fbfort nngefrfrfaffen. 

Die Übungen jur äugeren Ordnung ra erden gelegenr(itf\ urfedrrbalr 
mit anderen 3lbionnMimgrn. 

S. libiingfifcidijctL 

Die Kinder ftimmeiu ffd> in der Jpofle (Jpuf)« 3ltif Pfiff fe^en fid> alte 
um die Syrerin h^tuun ©fe ergöfrff: „Dhr (jabf gu Jpäufe darf) olle eine 
©pteTjeugFifte. Dn iff Dorf) («her ein ©nmmibail drin. Gprtugf mal 
mir ein ©umroiball! - Der 35aU fprmgf fyvher I — fje^t jff er müde 
und l)^rf auf $11 fprlngenl" — „Utn Jpamprlmßim ift nurf> dabei. — 
UKatbf ö mal iure der Vf — ©prung in die ©rütfc^ffeUung, J^aude über 
dem Kopf ^ufainiiKnfrf>Iageny jurüef ^ur ©thfugffelTung, — „&\u Kreifet 
lieg! noth örln.* ■ ITUe örefjeu (Ich fchncll um jlrf) felbff h^nim, —■ 
fangt der Ärejfel uirfjf meljiv er füllt um." — 3EusniI>cu (offenJ 
frfrftige non Kindern incrdeu enfgegeugettommen: eine Puppe, ein De£%= 
bar ufro. merden dnrgeftclff, — Pfiff! — 2lUe fammeln ficb an der Sunt- 
baHentür. — 3Ebumrfrfv! 

3* ü&img^emftdL 

2Bir matbrn eine P 2Dnndrrung,> Die Kinder treten ju ^meif an nnd 
marfrfjteren narf) dem Ciedcben: „^nnarben (fein." — „3M5f Foiiuuen 
mir du cd) einen großen 2BaIb." (Um ©fattgen, aufgeff eilte Keulen 
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bmrmFüiifcn.)— ^2BJr muffen Durrb O^iiriüpp frjetftenj* (Unter ©arvcn, 
©5d?en, Pferbeu öurrty laufen.) „©roge ©trine liegen im .©eg!" (jpo^eö 
.Hmebrben. j ,>3c$f müffen mir über einen ©raben fpringen!rt (3n>ei 
Hrefbeffrid)c.) — ftub roir auf eine frf)6ne Zöirfe gpfammen 
unfr nihen nm anal — 2öir iranÖrm roeifer. ‘JBeü feie ZBicfe nag ift, 
muffen wir befjutfom ge^cnS (Jpol^r Saugung.) — „Fmnmen 
rufr an einen Serg." (Xurn&äuFe auf nieDrige Jläpfeu aufgelegt*) — 
„ '10ir laufen auf bet einen ©eite hinauf unb auf Dev anDereit Sette luieDer 
herunter. — 3Bir marfrfjieren meifer. — 3hnnrneit mir an einen 
grüßen Smuicl. Surrt) liefen Suimel muffen mir JJu&urcFjgel^en," (5&tr 
Xmmei tufrb Dün tftrtbcrn gebaut 3roei ff eben fiefv in Mrma&ffnnD gegen* 
über unb fegen fleh gegeufeffig Die J^änbe auf Die ©rfuikertJ, Die anbrven 
Mfdjru Dtirrh Den Tunnel, ZBer Durchgefroren iff, rei^f fid) am anderen 
Xnbe tinebcr an.) „Sfam jjtiben mir nufere jSCanDerung! beeuDef unb 
uefjen tüieber nach .6cmft\" Jlbmarfd) in Die Pfaffe. 

4, U Lut n 0$c in rj eit. 

Dm ©efamtimterriet ift Das IHafnrlebrn im unb am Sei die be- 
fprorben ipcrbcrt. (fin großer Kreis in Der Jpalte ift Der Seid)* „Springt 
nmf alle mie Die Jrcfdie in Den 
Ztid) f — UnD mtcDer heraus! UtiD 
hlndit!" - Öftere im iiSerfjfeL — 

maffdielt mal mic Die ©ifrn 
um Dm Seidj ^munl" (Stbfr* i.) 
„©feigf mic ©fünfte burd) Das ©caö!" 
— bleiben Die ©fünfte auf 
einem ©rin ffeftrn I — Sic ffeigen 
incifer unD Indien nadi gröfc^cn/' — 

Dunum ergibt fuft rin Keinen Spiel: 
©in Seil Der Kiiibcr ffelEt gröfefte Dar, 
Der anbere Seif ©fünfte. Sie grüfefti 
berauc. Sic ©fünfte ffelgen um Den 
tfrofeft fangen. Ser gfofift ift frei, 
in Den Xtrlcft gerettet fyai. 

m. i. 

ftüpfen in Den Seich hinein unb 
Xeidi tjenitn unD flicken fieft einen 
uwtin er (uft Durd> einen ©prang 

üu$ Unfern djfögflogcn unD Dem ©efamümfcrrirftt fDanen fieft twifere 
-ibernru ergeben: 

i. Wir jäten itn 3oüIucjifrf>eii ©arten gefcjteu; XBie Die ^ffen laufen 
auf allen ©leren feirrtärts, JJbb. 2 . IBie eilt Ädtigimib jjiipff. 2Bfe ein 

l^fefmu läuft ( }\iggang). 2Bie ein ©är lauft unD tmijt. 20tV ritte 0d>tlD- 
Frbte Friedir. ißii' ein Ä\mief amifiefu (2ibb. jjj) u|m 
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3, Wk öet buimue Sluguff im 3irfus marfjf; <£r fpringf auf riitrm 
Sein, er jjüpft um fidj frlbjt tjerum, er fallt iitny fprfngf mie&ft auf, 

mit Sinnen miD Seinen um ftc^, ft^lägf einen ipiirgtltaiiJMt uftp. 

2Bo mir Ne Übungofbntien ukfjt in 
eine SemegLmgegefcfurf>fe emffritan töm 

rieti, itseribeti mir taffer Seuwgungs* 
aufgaben an: 

m. ^ 2m. 3, 

5* flfiuiißatiufjcii. 

i)fr Äin&cr fummeln firf> tu her JpaÜe. 2tuf pfiff fefcen aBc rieben^ 
dnanfrer fjin, 

i. Jldfgota: JLLVv fmtn Bfö $u bemfifrid) auf einem Sein Rupfen utiD 
bau an&ere batai feffEjatferr? 

j. 2Bcr fnmi baufelbc ntif gefd> löffelten Jnßen? 
3, Cmift hinüber un& öreljr eud) Ltttfecrocg® einmal um endV frtbfi 1 

bÜfcft fdjtieÜ eilten fivtta um mfd)! 
4. Statt mndjt Ne Seine breitI — ©uefr burd? eure Seine! 
;j. Streift etidj J)odS piuauf! 
G. @^f eud> l)in mii> macht Nr Seine fang! 3Brr tarn feine 5U6: 

jejen atifaffen? 
7. Jdlfef einmal &ir JQanbel 0fecfr bau flnfe Sein bindy, teerte, 

taibe juglddy! 
fj. Sehne t&er fit*. Wei Faun ftdy gilt1$ jlpifc^en feine Seine oer- 

tricf^cn? 
g. Die Öefjrrmi tjatt einen Stab |mi* „3e§f jteigc alle über friefe 

Jjrrfe. — T^ie Jpetfr ift aber ffndjelig, Sorfidyf, öajj fid> feine 

I* 

253 enn öeti ji'iubmi einige Sudjftnbui mib 3ö^cn geläufig pn&# 
roerbeu Ne Firmen ®d)rerbbemei]ungrn in q ruf 3c Sdnunngbeiuegungen 
umgefe^t. 2Dfr fd>teitan ein grofjeö O, eitt großes % eine große 1, 
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eine grugc 3, 6 ufro. 3rn jttiieffauD: Hs mrfceii groge auf Den 
23röen gefd>nrbcu. 

3»m* l'aufcn, ilricdfEiT, ©urdiTTJiii&en pcrmetiDcu mir int 1. ©tfmljaE;r 
ufvlfacf) Den Steifen (2!l>&. 3a). 3ur ©pnmgfdjulunq Ment grogf 
®rf)iumig(dL Sto niebrfger Jpdlje gefpemnt, eignet es fidi für SHaffem 
(prange, Sa® große ©t^ratmgfcil ^ufammcngePmipfl; (cs Faunen aurft 
mejjrerr flelne ©pringfrife jufarnrnfngrfuüpff roeeiteit) Dient juc 0e- 
mlmtung einer fdjneüen SlufffeUtmg. IW ®eil 
mfrb 111 Die ^Kiffe gefegt, auf pfiff taufen Die 
iüi01 öfr Ejrben es anf imö ^lelmn es mttf= 
cinanDrr, bis v& ff raff ciefpctririf Eff. 2fn Diefem 
jufammeiigrfiiiipfren 0dl mirb rrtarfdjferf, gps 
laufen, gehüpft, Hs Dient 511m ©urdifrrci^rn, 

übrrfprmgru unD jum 3*c!>en* (2Bir Det= 
fiidjft! Das ©cif ju gerrdfjm!) £>aö ©pieb 
gerat für Die Mriiirn fff Dev 33alL 

Me in Der Sunt^aUe poi-bmiD enen ©ein Er 
Dienen 311m HrFfeffent, ©nrdtfriedien, Über= 
ffeigen, ©ie fmb für Die kleinen DTTauem, 

3äun^ gclsblorfe, ©(ege ufb* Xieffpnlugr 
werbe 11 bei Den Meinen nirfrf über Ämebdljr 
unD nur auf Die SKnffe ober in Den ©anD ausgrfii^rf (gujjfdmbigimgert). 

Hingänge würbe Darauf imtgemirfe«, Daß im ^Habrimufurneti vor 
□Ilern Die r^^mrft^pmufrPafiff^e Hr^ebimg unb Der Xan$ einen großen 
Stautn eumebmen. Ön Der ©tuubfefjulc f 6 nn fe eigentlich jefee 
©ingeffmifee gEelrfjJviftg Sürnfturtfee fei«. 2iII Die fcinDerHefedjcn, 
Die mir Den Meinen femrn, eignen fiel) $ut Unferftü§ung Des ©cl)ene, 
ßnufens miD -©npfenu. 2Bir marfdiEerni iiadj Dein Pitfeihcii „Spa linken 
Hein", „gurfis Du j>nft Dir 0nns acffrbEen" (eignet fid> mirb fljur ±)ar-- 
ffellung). 'löiv laufen nad) Plappert Die DIJüEilc", tiür büpfen narb 
w$ßpp, bopp, Ejopp" ©abei märe cs pcrfe^l(. Den Meinen feen ©afopp* 
SuVf „uorpurmduni''. 3Bir lagen Dirlmebr Das £ieb fingen, Efaffdjeit 
Den iaff imD laffen Dann feDes Äitib felbff Die enffpvcd>enDe Bemrgungsr 

form boju fiiiDeu, 2f[s ©piel paanpeife: ein MnD Eff bne PferD, Das 
cinDcrc Der Äüffd>er. <5iur ganje SHenge ©mgfpiete eignen jur I5ar? 
IfrEliuig uitD für StndmE>mungsbeiveguiTgeit, „3llle meine ©isr^en". 
tiefes ÜirD rourDe in Der ©puffern Snrn^ifimg1) in fafgenDer gönn 
ausgebauf: 

mi>. 3a. 

l] Dfiif^ Xumjfituru], 2^/1937, ®e*f» Cf>4 «nS ^5, 



1. Qllle meine Pfet^pn laufen fdjdn ©nlrpp, fpdngnt iiber ©tfi&en, 
über ©fein und ©fm#, 

2. QÜlr meine Süubdien fi(ett auf Dem Smft, fif)(i^pti mir Den ginge ln 
unb mir marfjcTiö nad), 

3. 31Qe Sfepatiten ftampfen lauf und fdjmer, unb mir fleinen ftiitder 
ffclrupfen hinterher. 

4. Qflle meine Jpüubdjen laufen mir her ÜBinD, unD auf allen Steren 
Fnnn ee mrd> Das töinb, 

j. Qi He flemcti Jjaörf^en hüpfen Durd> ha& ©rrm, Rupfen roie Die 

Ärnder, unb Dem matfsf ime 0ppß. 
Qllle grünen gröfdrje fpringrn Dmxf) Daß ©raä* piumpfer* in dae 
QBaffer und fmb piffrf)enap. 

7. üllle langen ©fori^e, ffebn auf einem Bein, Flappern mit Dem 
©tijuflbcf, frijlnfen müde ein* 

Ü, 3{Br ff eigen Jpäbiichcri rufen ifcriPI, rorriYn alle Bübrbeu unD 
Die 3Häbefi. 

9. Qfllr meine ^iipprijeu fanden J)übfifi unb fein, unb Die tfetaen Äiubet 
fanden jefjf $u pnein. 

IBrifere ©plel liebten unb Itanjfpiefe fmb frn Olnfjang angegeben. 

Ubungtfcmflcilcn fuc Öa* £. -Stfiulfafjt. 

1. Obungädtifi eit, 

Sie jfrnbet himmeln firft frei im ©c^ufljof« 2Uif Pfiff fteüen fleh Die 
linder ^iitfer einander an. (So mied im 5lreia gelaufen, in ©drangen* 
Ititie. in ©cfjnetfcnfbnn, flule^t fr gelaufen, dnß eine Äreiöauf* 
ftellmtg gewonnen roird* 3IUe fe^en firft unb fjaben Dan ©cfirf>f narb der 
^Tti 1 rc, wirb an Den 0adjun fertigt angefnüpjnt H?ir maren neuüd> 
bei einem Sififjfer. „SEDer meiß, luae Der Sifäjler alle# gu faxt ftcif?* —~ 
„(fr muß Inibein tfmbclbemegmrg), fügen, IRagd emfrblagrn, ein ©reff 
mit ferm Eieffreleben, ein DirtV* Brett biir^bpfiren. " — Sie Slciffe mitD in 
Dm Dieif>eti ätifgefdlt Ser 2ehrer ffellr Die erffe jeder lNd[)e in einem 
brffimmfen Qfljftcmb nor Die £Rei]>c; „Dfjr feiö je^r Die ©attf, Die Der Sifd>lrr 
gegiuimerf Fjaf»" (Sie IfnDer fnlen fidi bin, fe$en ficf> auf Die gerfrn, 
nehmen Die Qfnnc Dirbt an Den Carpet# gieren Den Äqjf du.) „Ohr 
anderen ffeigt alle über bi e ©auf (pm&egj — Sie Baut (ff friftb geffrieben, 
— ©orficfyf, nicht Berühren! Jle^f mailen mir über Die ©anf ^inrreg- 
fpritigen/' — Qluts Der ©mtF mirb ein Sifd> gebaut (©eine geftreeff, 

J^anDe auf Dem ©oben, (^IDiufeHlegeffü^ 3fbb. 40 alle unter 
Dem Sifrf) Dur di 1" 
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Ute 0pid: Greift IMt&tti gebilbef, Der inrterc 5Erciß gef)t in 
bie 33nnP> fji’&es ff mb Den ShißeiiFrdfrö ffrljf hinter einer Bamf. ^in 
ffinfr F)af feine 23anF. 3luf Pfiff taufen alle Fm uti& auf Dappelpfiff rnug 
jlif> jcbc fitiKÜ im ©raffcbftnnb über eine Banf ffelTen, ®in ff mb ruirb 
Ekibef immer übrig bleiben, @a muß in bie ffreiamiffe. 

Sfot fcerfeEbeti Sonn, mir e& amSBdfpiel beö Xiftfderß burc|>grfu!)rf mürbe, 
fonn man es mit ben im 2.ßdnjIjaFjr $u befpret^en&en anberen -ÖmibiwrFen 
ftin, @0 fd ijirr mir nud> brr Bad?rt angegeben. %v fndcf brn Xdg, 
er (cf)lebt die Srt>te in ben Dfei\, er ffreut 
3iufer auf ben ffudjen, er fc(ff fdjune Bcr* 
gerungen auf bie Surfen u|ä>. Um £u einer 
genffffeu -Ht?p fl>m if 1 cnj ng £U gelangen, lägt 
man bte Beroegmigm öurrf> fldue ©predv 
d\5re unterfingen: 2Bir fne-ten ben -Leig? 
©djfehf ©ro*f« einl 

£, R6ttng4ttof)efr. 

vm „©teilt eud) fdynetl alle E)infer^ 
einander auf] 'Dir ©tagte ffeFif nur itirr! 
Dann fftllt fid) bie (Xiiie an eine anberc 
©fcLle." — Pfiff! — „©triff end) fdjnell 
alfe tri eher hitiier bie erffel" — öfters roieberfjolen.— DaäfefBe aurf> aue 
brm ©itj unb in brn fnufr affe bmfeieiiianbcr [)cv\ 
Djjr mügf immer bcifl narinnarfien, tuas euch bie ©rfte dermaler 
(J^infcn, ©rfilußFmpf, Jputtbefaitf, grofdj^upf ufrr.) „3c ^ jiefff mal 
alle ©EL'brnmeilenftlefel am — fjeRl einen gan^ engen DfccP! 

rangiert einmal mir eine CaFamatiue! — £fnfe§en V' 3f^crTr 
mirö citi ©nnmiiball (©prnnaffiFbali) jugeroorfrn. ;3tn 0i1): „Ball auf 
öen Äopf filmen, mff einer J§wnb feffbalfeitl — 3htfffef)rn ahne brn BraÜ 
rem ffopf ^u nehmen f — Jpmfdjen \ — SFufftrtjeu! — LVißt mal ben 
©all fpringeir! — 21>tr fpredjen gemetnfam baju: ,Spring# Ball!( — 
3e$f merfr ihn gang ht>d>! 2£ir fprrdjcu ba^u: fliege, 33nfl!* — 

raÜf ben Ball Dar eud) tjer 1 — Xvai\i ifjit auf bem Äopf, Ijalfcf 
i hn nur mit einer Jpanb feft!" — Parfncrübungett: ^mei ffrljrn fTcfj gegen¬ 
über. ©ine bat bei! 5\iH+ „SBerff euf!> beit Ball gegeitfeifig #tl" ^ebetf 
Paar trirfc ^rj)iunnF nnb nnig SÖfjlen, mir off gefangen marbeu iff. Daa 
Paar, bar iiber^anpf Ttitftf fallen fieg, tff ©ieger. ©iitr ©djitur mirb 
gefpamtt. „SBerfl end> ben Ball über feie Schnur &n Y* Die 0rf>nut mirb 
immer [)vhv\ gefpaimt X£?ir ffcllen bir Seine lief (4octa über brn Buben 

%bb. 4, 
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ungefähr), Den ©all unter Der ©cbuur Durtfj!" (ScEjoif rcurf), 
Reifen werben galten oder an Sfrrfffnngen cm^eburtötit: „2Ber 
Faun Durch den Reifen werfen?" 

0piel: Sie ©alle werben meggeregt, nur einer roirb begaffen. 2fÜe 
ffe^en im Ärete. 3tuei D^er llTF^r Ä*nber ftef>en in Der ffliffe. 0er ©ad 
wirb burrfy Den Ärew gerafft. Sie Snncnffegruben muffen Peifud>eu, 
il>n 511 fangen, 2Ber i^n gefangen Ijaf, triff in bie Äreiölmie jurM, 
uub Der UBerfer gefjt in Den Äreiö. 

5tofffammlunß füt öa$ 1. uni) £. -tfrfmlj'atyt. 

A. <3etjcn unfi Haufen. 
©erf($ie&ene gormen Des ©eljena und Caufenö im 3Eauin. 

1, 2Ber braucht Sie menigffen ©djrifte über Den ©cfyultwf? 
2, HBer Fann am fd)iieffffen getjeu? 
3* 2Ber Faun auf ein 3**rf)en foforf au^affeu? 
4 Hüir gefeit auf einer jtreiölinic. 
5. HBir gel>en auf einem ©frid). 
6. 20Ir fd;Ieichen, Ijufdjen von ©aum %u ©aum, 
7. 23ir fpielen ©fra^enbnl)11. (25 er biö fünf Ätnber fielen tjinfereiru 

ander, ^nnbe auf Den ©puffern, 0ic ©fraßcnbaljn fätjrf an, Jjpalfe^ 
ffeffc, meiferfaf)reii, aneinander uorbeifa^ren, PDreinanber Porbei* 
fahren ufm.} 

ö, 3Eafd;e0 llmf ehren, ©pielfDrm (©fragenperfe^r). 
9, Cafftpagen mit Sfntjänger fpielen, 

10. 2Bir neunten Hfbfif)leb pon jemandem, Drehen miß und miuFeii i^rri im 
kaufen ju, 

11. xtofelbe wird im Dauernbeit HBechfel fort gefegt. 

@ef>en und Caufen mit (Berat, 

1. ^infer einem ©aff {^erlaufen. 
2. Äeufcn au einen bc^etebneten !p[a^ bringen und 

wieder I)ulen. 
3. ©fnbe mit Den gugen fortmllen. 0nbei Die gauje 

©ofjfe über Den ©fab reifen [offen (Hfbb, 5). 
4- pfeifen Per ffd) Vertreiben, 3me* Reiben einen 

Steifen, im Eauf med)feln Die Treiber, 
5, Sffuf einem ©fab laufen und Dabei balancieren, 
6. Hluf allen ©irren über liegende ©fdbc laufen, 

©ie ©fäbe Dürfen uid;s£ berührf werden* TO, 5, 
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S'puffotmtfn mit bem ©eiü 

u 3^*0 tfjnfc fyai ein ©eil un& t>erfud?f, baö ©eil ju föromgen und 

fcatü&ft hitttveg;i]Iaiifen. 
2. 33ier Binder haben jtüif^cn firf) ©eile gefpanot Sfc&erti ©eil gegen; 

üfcer ftef)t eine Ältje Pott Äin&ern. Die erffe jeher dteity täüft, 
friert unter bem ©eil durd>, läuft um ein ff mb, das bnö ©eil fjält, 
Jjmiiii, fried)f auf bet anderen ©eife unter bem ©eil njeg und lauft 
auf feinen pfa^ junitf. ßanöfcfdag, bann läuft feie 3t&hßa Da^felbe 
mit Überßeigen aber abmecfyfelfibem Überfteigeu uttfe Durcfjfr Seiten 

(m>b. 6). 

2bb, 6. 

©efjen nub Saufen au ©ernten. 

31 uf öer Sangbauf unfe an ber ©c^trebefanfe* 
Die Sangbanf if£ für mies ein breiter. Me ©riiroebefmifr ein ft^mafer 

©feg. 
1. 3Bir gefjeu aufrecht über den breiten ©feg, im £unbeTnuf, im 

grofcblupf- 
2. 2Bir laufen mdfrnärfa über den ©feg, 
3. aiTeljrere ©fege hintereinander: n>ir laufen aan ©teg in ©feg, 
4 ©nen äbjang hlnauflaufen. (Die ©an? mirb auf die 6j>rofftn* 

maub, ©arren, ffaffeii aber Diafffangr aufgelegt1).) 3luf allen 
SBicren hinauflaufen, aufrecht hinauf laufen, auf allen ©ieveii tyr* 

unterlaufen, aufrecht ^errraferdaufen* 
5, Unter niedrigen Daren öcrrf)grhET1 (Äaftrntdle aufgeffeUt), um bie 

Xovc in Jarni einer 5 ^erumlaufen (Jfbb. 7}» 

l) 



mb. 7, 

Uiuößebauf £u flehten 2öefffämpfcn. 

1. SBeffge^en über eine tmp ©freefe, alle jugfeiä. 
2, 3l.'ertgef)rti in OTöiinfdjaffeii- 

mb. 8. 

3, SBefffauf um Meuten. ©ie ^iiiOcr ftetjen in tfoei ober drei Diesen 
fjinteremanber. 23er ifjnen ffcfjcn mehrere Meuten. 3Iuf Pfiff taufen 
dlfe rerfjfö an itjren Leuten Dot&ei, uni i>ie te^re Meute herum tmb 
an 2ter ati&erett (feife entrang juniif auf &en pta§* 
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4- mirb in 0d) lange nli nie um Die beulen gelaufen (2U>[\ 5), 
5- 3m ©cäffdjgang panrärfs, im ©ratfirfygang rueF rodete übtrc Die 

j£eti len. 
6. 3rn Jpinfen, im 0t^lufjf)upf um Die Äeufeu Inrum. 

Äoufftriele. 
1, ©(^matscr 0FTtLnii:l+ Ulfat 3flm>a nbrtrngrm ©ö barf nur auf einem Sein gehüpft 

werben. iSe mufj mit ^eft^?Il1 ffl’ 11 f n 0ii|jeu gelmpff Werben* 

2, miD OTaUfl mit laufenöem Ärete. @in ittnb i(l bie 5ta$e, ein an¬ 
bei rd eine 3Hnuts* Sic im Ä'rrid ©fd)*nbcii laufen, tDd^rrnb bEf Äa§e bie DQTnuei 
ju fangen perfux$fl> 

3, i£ag unD 3ACirijf* 2b«$ I;icr tnit 2Jhwanb[ung?n: ®n*33einEauf unb ©cfrlup^upf. 

4- .fromm mit ! Gaufroeg! Sie ffinber petjen im ftrrfa* wirb abgejäjjEt ju 

nieten. Sie fcicr Pellen fidj jrbtdmul Fjfnffrfiniinbrr. eine läuft um feen ÜrrtiJ Ijemm 
irnb gilt her lebten einer 23imrrretfye einen ©Lplng imb [agt enfweber bnju „tfonttn 
mit!" ober „fimif m*g 1". ’IBerm pe fagt „.stemm mit!", muffen alle tner hinter if>r 
^erlaufen. 20mn pe fogt „Ümlf weg!" muffen ade naefj ber enfgegengrfe^tm ORidj* 
fung laufen» Sicjenlge# bie julefct am 'piuts ip* ip her neue ©if^fäger. Satffetlie autf 
bem ©ify, aua brm ©rfjtietbeFjT?;, 

©Ehntffll^üfdj. ®in $inb i|l ber 0äng.cr, alle anteren ceiprn autf. 2XJemi bet: 

gäriger auf ben ©djfltfen eines »Stintes getreten ijt, wirb biefed ter neue ganger. 

C* llrbät. Sin ^ittb ip brr ganger* äße anberen reifen nus. 2i'enu brr gänger 

eine gefyapljt l)nt, faffen |7r f\d) t?et ben Jnä nben unb fangen genieinfam* Sie Jfanb* 
fajfung barf bat ei niifjt grifft Werben, Jaulen bic leiben mm rin briCfctf Xiiib ge* 
fangen, fangen fie ju brift weiter, eien MÜS mit j>anbfa|7tmg, 3P «n feiertest frinb 
gndjTagrn, teilen fle |Ttfi in jroei 'panre, imb leibe paare fangen. Saa wirb fort* 
gefegt» bid nur iwd) ein »Viit& übrig bleflr, 

7> ®rf)n?ef£cr, fjllf ! iSin Hinb ip Ivicber btr junger, bir nnberen reipeu attö. Sie 

anbereit nrrfiuf;cu irttmer„ btt ÜJrrfolgten ju JpiEfe ja fcnimen. iöenn fiel) jinei 
gefaxt lrnlen, fann feine bat>cn gr|\l>lagen werben. 

B. fjüpfen unÖ -Springen. 

©eim Springen ift vet aflcm darauf ju achtenp fief? bie j£iii&cr 
mit Dem ^u^BaQen unD nidjf mit Der gcinjen ©c^fe auffangen. 

1, Springen n>ie rin ©ummibcitl, mie ein ^ompetmann* 
2h 3m Gmif einen greubenfpuung machen. 

3. Springen unD Datei rec^teö utib fitifeö ©ein abmet^fehiD loifer s^ur 
®ci£e fefvienfern, 

4- 'Daeferbe, aber Die Seine geftreift jiir ©eite fc^Iagen. 
5. DJiif geftfiloffenen gngen tiarf; rec^fcfl uuD itiifö jur Seife Rupfen. 

3>wi ©frfi^e mevöen in einem beftimrnferc 3i[>ffaaD ooneiuanDer ges 
jagen. 2Blr ffc^eu ml)fö uam redeten ©frid) miD fpringen mit ge^ 
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fcbfoffenen Sügcn nad) lirtfa neben ben [infen ©frirf). ^Dcisfefbe 
ruieöcr ^ucütf, 

6. DTtaf gefdjtaffeneti {fußen übet: frei&t ©fridje nad) oonporfa fptfngm, 
dreien tmb auf ben aTfen Iptafj juiüd5. 

7. Äreife auf dem ©eben geben ©ferne am 2Bit fpringen ton ©fein 
ju ©fein. 

Ö, 5)a0©eil ruirb yu ebener ©rbe angebunden unb mir dem anderen ©ide 
f)in und I>ergefdjfängrlf. 5>ie Äinber fpringen über baa fcfjIäiigrCnfre ©eil. 

216b. 9. 

9. ^in großes ©^mingfeil n?ird niedrig geraffen. Über *ob ©eü ¥n* 
megfprmgen. 

10. Ober öaö fiefgejjalteue, teidf>£ fcfrrotngenbe ©eif fpringen. {33prfirf)f, 
erff bei größerer ©pnmgfirf>erf>e i£ burrfjfüfjren faffenJ) 

11. greteei ©ptiitgen auf dem ©prmgfrif. (2Bas die Äin&er nun ifjrer 
Sotfcf;u^cif mtfbringen, mirb junächft nuögt'ioerfef.) 

12. einem ©egenffanb fpringru. 3Brr ed>nfrf;f tni ©primg ein 

©and? (31bb. 9.) 
13. Über ©räbeit fpringen. ©trirfye geben bie ©reiben an. ©rfjjuafe 

unb breife ©räben im ‘IBedjfeL 
14. Sieffprüngc. 23ort der niebrigert Mauer (Sauf) l;mirtf er fpriugen. 

^Don einer f)ot>eti DJEnuer (|>üf£E>aT>cr Äaffen) tjerunferfpringen. 



j ry Sltlffpringm, 3fuf fine nie&rige UKauer im ©djriftfprujig Ijmcnif? 
Hilft micftct herunferfpringen. OTTif 3luff£ü£en bet Jpätt&e jum J^ocf* 
ftarrft fluffrringeii. 3iiis Dem ®raff4ffonft über bet ©auf auffpdngen 
In Den J&aifffanD auf Der ©nttf, nbfpringen in Den ®ratfi£ffan&y 
lüieftcr miffp rill gen (31b b. 10). 

m. iü, 

j6, ^intiffemf)üpfen an Dec ©auf (3(bb, 11). 
17. ©peünge in Die 2Brife unb in Die Jfjpljr. ©urn ^üptjD^pn1} Äoffen 

in Die ©rube. 2Bec bmmf am mrifeffen? 
IDer fann im ©prung feine guge anfaffen, 
(Irf) im ©pnmg Dreien, über einen Dnoor^ 
geraffenen ©fab fprmejeii ? 

©ei 333eit- unft J£K?d>|ptimg ix?irc> lieber auf 
£ed)ruf 11 ad) auf eine meßbare 2eifhmg gefetjen. 
2iber mir führen Die Äiiiber ftühjeifig $u einem 
furzen uuD rh^hniifcben 3lufauf beim JpDtfifpnmg,, 
b R: I, 2, 3 fmpp, I, 2, 3 S>opp! ©ie 2einc 
mtrft ftaftei fef)r firf gcffeUf, ©rim ©Jeftfprung 
ipcrbcn Aufgaben gcffelff: £anff in Der £nff 
rocifet, ftre^f eurf> in Der £uft, fd>fag£ Die J^anbe 
über Dem Stopf ^ufammen! !3ttt, 

C. fdfiänsm utifi $cJecn, 

3 h ^üljfjadfen, — ©c^tDiinghaff^ ^liio^ofen nad; pben unD früftiges 
©ulagen Der 3Irme Durcf; bte gegräffesten Seine. 

2h (Sine Äiffc pnageln. — ©d)rif£ffeUung, Dev Dbeefcbenfer Den e£n?a& 
tsprgeffeUfen ©eines jff Der ÄiffenDedfeL ©ie gäuffe fitib Der Jammer. 

*) und „FrtirfjcufT ifl vtm fcen 0d>ftltrinii?ii au* jtt twdlcTjrrin 



i$e muß babei auf eEu fdnieUe# »JurüifftötrH öer Jauffc genrbfef 
mcrbett. 

3. 3libe if^bcrt? cg fingen üuö bet Dätigfdf bed Siinbrnamire utiö ber 
Jjjanbipcrfer* 

4. ©feine auffrfjicfrfen. 

35ei ben 2lrbeifeberoegungen muß oorfiriMig ouögetpüljlf merben. 
Slrbeiftffpmtoi, Cie öen Kinbern mdfjf flar oprffelfBnr fiuö, imcbnbmm 
gu InflVn, Perffijrt gur ©pielerei. (£d fmb nlfo nur Dorf Slrfwifcbrtvrgimgen 
nacftgimtymen, ine bei] Kinbent bet ©eipeguugäpprgang oöliig gegcnmarfjg 
fff. Sliibmtfnllß ift bie reine ©emegiingdotifgabe Portugiesen. 2Bir 
arbeiten por allen Dingen mpgfic^ff pEef mit Jpanbgcräfen. ©Ee unter= 

ffü$en imb hitmftaifmi bie ©efrprgutig, Slties ©d)ti>iiige!t uub {Jebem 
gefif)iel)t unter @mfa£ betf gangen Körpere» Sffolierfe Slruu ober ©efn= 

bemegimgcn unb fange galten gibt ee nir^f* 

©djinntgeti tjitb Metern mit ^anbg ernten. 

1» 3e&ce KinÖ ^at jtttti ©feine in ber Jpanb ober ffeine Äugeln. Die 
SIrme fbmiitgen fraffig auf nnb ob unter ©infatj bee gangen Körpers. 

2. ©eibe Sinne fliegen nad} reebfö unb Ifnfö am Körper pcrbeL 
3. ©tfmeÜ urn firf> felbff breE>en, unb bic Sinne [oder fliegen (affen. 
4* Die Sfrme roie einen Propeller am Körper Dorbeifreifeit Iaffen. 

SRlf b c m 35 a l L 

SlUe Jormcn bed nnb Jangenö gehören tjfet^er. 

DTtif bem ©fab* 

1. balancieren mit bein ©fab, SBö^renb bee ©alantterend einen tiefen 
ÄuidPö matf>rn. ÜBiifjveub bed ©alcnrirrena frd) um fTrf> felbff 
brejjen. Den ©fob auf einem 5uß balancieren* 

2. Den ©fab Per ficb fjinffellen, [pd (offen, 3frme auöbteifen unb ijfeirfjs 
geifig in bie Kniebeuge geben, JccfyfcSnelleti unb ben ©fnb ruieber 
faffen. 

3. ©id> burd> ben ©fab fHnburdjrrmben: ©fab per bem Körper, mif bem 
rcdifen Sein ÖLird>ffeigen, mit bem finfen Sein buttfrff eigen nnb ben 

©fob Dom Cuitftm über ben Kopf nad> Porti fdjmingert 
4- 3ITit bem ©fab aiifftampfert. 33uffcr ober ©auerfrauf ffampfen* 
5* DUif bem ©tob Salle am ©oben forffreibeiL SDer bringt feinen 

Sali mir einem ©djlag am roeifeffen? Den ©all fo fort treiben, baß 
er immer am ©fab bleibf. 

6. Der ©faE> ift quer ppu bem Körper, Der Körper n?Erb ruif^aff narfi 
redyfo unb uad) liitfa gedreht Die güße bleiben feff tun Dxtt bie 



5Irme hangen [pifer am Körper ^mmter unD fumruen Durd? Die 
©Tf^berpegung Des Äorperei Ens @<$feubemf fp t>ciß Der ©fab jpdf 

nach rechts miD liitFs um Den Äorpet fliegt. 
”, Dm CangftfJ1): 223fr paDDeln. '^cr ©fab iff Das PaDDeL. IBtit iraiii 

uvm atiöfjplen uitD fräffig juciic^jie^ert. 

DJiif Der Keule* 

35etru ©fmßrnbau mürbe Das ;^c ff ff a rupfn Der ©feine beobachtet. - 

it T>ie Keule mitb oben am .Knopf gefnßf imD nun merbt'ii Die ©fmopf- 

betuegungeiE iiad^gea^mt- ©fampfett in Der ÜSanpürfsbeiPCgLmg* 

'Den !pfn& um fu$ benuu feffffürupfen. 

2. „Ober" fpieleu: Die Keilte fff eine fsflnfrhe, Die auf Der flachen JpanD 

roie auf einem Dnbfeit gef ragen loirD. 
3. JJanDlauger fpideu: Keulen roerDeu Don $attD ;u J&anD roei fergegeb em 
4. ,/üor (Qe brauch fihimelu"; ©ine JpanD am KenfriibpDen, Die auDere am 

Knopft fr affige ©difittelbemegutigru mit ©ittfa^ Des ganzen Körpers, 

Die bereits im i, ©chuljabr betriebenen ©rfndbberrirgiuigcii toerben 

and) im 2. ©djuljohr Durehgefiil>r[/ jeßf aber in einer frfjmungföff rl>nfli' 

mifierfen ftonn. JBir frhreiben mit Der reifen JjpatiD eine große DTntl (0°) 
©räffc^ffcllimg, gramer Ofnntrcis, oerbutiDen mit einem fträffigen Sief? 

febern, Süfflingen Der 33e me gütig in einem Meinen ^ocfifrele, DHtf Der 

Hufen JjanD eine oeifebrfe DXuIl (°0), mit beiDen fernen gleichzeitig 
febreibem ÜÖif fprcdjen Da$u: „IBelrfV gro^e JEnll!" Dasfetbr mit an* 

Deren 3ahfen: 3, fi> 1. 
35ei all Diefen formen ift eine ftunffe ^Ijrjf^mifierung uubcDingt er= 

frrDerfidv um Die KsitDer ju einem gleichmäßigen ©dtfri eigen §u bringen. 

Der DDealfnli ift Daun gef<f>affenr roctm Die ^eE>rfraff am Klarier Daju 

improofjTeren fann. SUo Das nicht Der Jall iff, roeil Die Jßorauöfe^ungen 

Dafür fehlen, tuen Das Damburin aber Der Jpandflcipp nnD Die ©fuume 

Diefefbrn Dienfte, ÜDer mir erfe§en Das Dnßrumenf Durch ©pree^diöre, 

toie fd)ou oben angebeufef. 
Jair Die STtäDrhen ffnD große ©djioungbeiDegurtgen ungemein merfooLL 

©ie erhalten Den natürlichen unD frf)affcu beit ^lil-me 11 ifc^he 11 25eroegmigo; 

ab lauf. 

D -Steigen unfl Klettern* 
1 + Über große ©feine ft eigen. (@roße Sülle hi^tegeu ober Äreife zeichnen.) 

2, Liber nieDtige ^Hauern (Säufe), über OTanem (Kaffen feile) 

ffetgen. 

l) ßaiigfl^ — trfredfi^. 

a 3en Icf , Efibtäfflalclmna ö« 3R5bd£fl tn Det öturtöftfMl*. n 



3. Über einen ®feg gcfjen und dabei über ein J^inbenufl (Sali ober 

fieeudee Sind) Jirirpegffeignn 
4- je jiuei 3t 1 nt>er halfen ein SpringfriL SRc^rere flehen hintereinander, 

ötc anderen feigen darüber. 
fy Uber 3aune ffeigeu. (Uueörige 3tedFffaiigeiu) 
ö* Surd; ein §enffer ffeigen. (Soppefrrif odrr jmei ©prungfcf)nureri 

übereinander.) 
7* Surrf) die gefalteten Jpande ff eigen» 

25. 3ti ritte große Äiffr Ijnirin* und miedet hevauaffeigem (haften mit 
abgehobenem SerÜeE.) 2fcrfidjt, friftf) geffrithen J 

g. JI11 der ©proffcnmnnd mltf großen ©chriffrit hinnufffcigciL Bon 
einem ©proffeiifeld §um andern ireiterffeigeu, Um jemanden E)erum= 
(teigen, der an dev ©proffeniüand bangt. Surcft eine ®ffe (feigen: 
@in träft i ge 0 3tind oder die lJc ln tr aft hangt mi dev ©proffenmanb 
mit rmüf miagebreiteceii Firmen imd ffenunt die ge graf feiert Beine 
gegen die ©proffeti, fo daß eine 2frf Äamin eiilfteßf. Sir Binder 
ff eigen non unten oder neu oben durch ben£amin. 3fn den fenfrerf)fnt 
und fdjrägen Ceifern E>maufffeigeit mit großen und Fletnen ©griffen, 
Bon einer Leiter 511 anderen (feigem Sybhe nach und nach fteigenu 
IDir nennen es: Umffeiger fahren. 

io. Äfeffern auf aüe ©träfe und über alle ©ernte in freier tfortti. 3Iuc 
Pf et fern über gefeblüdfe (Säften), übet Sftuinffämme (Pferd 2 Süße 
hoch, 2 Süße tief geffeUf) — uftr. 

E* fijJetffctn 

DTtif den ©rjmnaftif bä Ilern 

1* ©eben und dabei horfurerfen und fangen. Bor dem Jcmgni >n 
jpctndr ftaffrfien. 

2. 3u Paaren: 3lIfcl*erf£!U und ppr dem Saugen in die feinde Flaffd)en. 
3. t^ine dreht der anderen den hülfen ^u. Siefe mirff den Bntl nicF* 

treircö über den Soff mit einer fthenen ©fretfutig ihrer Partnerin 
511. Siefc fangt ihn, fpringf frhitell herum und trirfr in gleicher 3Beife 
jtir erjtrn gutücf, die fleh mjmifrhen auch herumgedteht hat. Safifelbe 

forfgefegt (3fbb. 12}. 
g. SjefeJbe Qlufffellung. Ser Ball mird durch die Beine jtigemorfeTl* 

3Jur Setuiiöb altem 

7. J6athti>erfm und fangen mir jioei fanden, mit einer J^anb. 
6. 3[I Paaren: ;}un?erfen, fangen mit jtoei fanden und mit einer Jpand* 

3umerfen am Äopf vorbei (©cblagmnrfj (2tbb. 12 a). 



Dir cm& ben Äin&erfpielen frefrmute ©üliprofee mkt übernommen 
unb äuin DTTtmnfifjafföfainpf au^ebauf. 

9ibfe. i3. Jibb. 12 a. 

jjtehperfcu in jrcei tpie [gruppen: 3n einem brfrimmtrit 2Jbf£ani> 

r'OTi jrber ©nippe finb mehrere 5trufen aufgeffeKf (neun), 3ilVö 

Äitrb baf erneu £5nü mit ncrfndir nun, Don einer feffgelegten 2lbnmrf. 

pelle nus bie foulen iHttjumerfeu. Cie 3lJ>feihitig, t>ie ihre beulen 
^uerj! umgemorfen f)at, tjüt geiDonnen* Um bae BurMfpirieu bei- 

£u brfcMeunigcn, roerben für jebe SfbfrHuiig ^irri fonber für 
bup 3urüdtaetfrn beftiminf. 



g* SasfelBe narf> |)cd)ge ff eilten 3Btr rperfen ^unf) Steifen, nürf> 
Greifen an fcrr ZBmib, Hflifj an ©prungffönbcrn nufgehängten Papp 
betFehi. 

io* Übet gefpannte Seinen toerfen, die immer höl>er geffetff irarbeti. 

(Mb*. 13.) 

F. Jie^c«/ Örfpe&en, Jjcfien. "Etagen. 

(2Ibb. 13 a, b, c, d.) 

1. Pferbdjen unb lÖageu. 31Wf* Äbibcr firtb Pferöi^en unb #H?ei ber 
2Öagen* Sic 3?feröd)en £te$en unb ber 2Bag«i läßt fiif> gieren- <£0 
fnmi burt^gefu^rf roerben im ©e^mv Saufen unb Hopfen (3IbB. i4)> 

2* ©dj gegenfeifig auf beu Saßen E)inüufjiet>en. 
3. ©ich gegen) eifig einen üBf)ang (Sangbauf aufgelegt) hinaufgieren 

unb f)immffc^ieben+ 

§ür JpeBen unb Xrageu fommen nur leichte ©egeuffänbe 111 ^trage, 

1, ©alle (3He big n balle iiid)£ über 2 kg) auf bem ffopf fragen* 
2, ^enberffaffel: Sie Cfrj'te lf>nf mehrere größere unb Heine» SäEle im 

2Ccin, futnrl fie fragen fami. ©ie [duff bannt $ur ©egenuBer- 
ffe^eubeii unb üBergiBf iT>v bis? ©äüe> Sie ©alle bürfen nirfn auf bie 
(?rbe gelegt iwrben (Dlbb. 15). 

3lb&. 13 0. 3166* 13 b, 3fbfr. 13 c. 

3. Seichtere ©ernte fragen; Äaffenfeile, ©cfHPe&rfanfen (3Lbb, if> mibiy^ 
©dnoebetanfenfüße auf ber ©cfuifcer unb auf bein fiopf fragen. 

Sas fragen dptt ©egenffdnbeti auf bem Stopf iff eine äußerft 

Toerfootle Ilbuitg für DHabtBen, ba cö jur aufrechten unb geraten 

20 



m, i3d 

3lbb. 15. 



JÖafcuuüi mii> ju fifiOuem, fd^rvingefidciii erjicfit. ißt? ©älte 

nub itergfeidfren ©egrnfrmtäf $unr Sragen (affen fuf\ -ÖdI^ 

Pl6^e, Heine (eiefue ©affen Derftttn&m. 

Spiele füc find i. urtö £, tfdjuljal)r/ 
ätc firf) jue Üuflotfttung unti Klebung am Anfang Öer-StunÖt eignen* 

I. Jtfaue11>a| d% &iu ffinb iß ber ginget, alle, bie |7cf> in ffmieriMhwg beftm 

Öen, bürfen iiid>C geftfytagcai werben. 2, ©iTürt'^cHd' (J* Cauffpiele). 

0d>mefter, hilf! (f. ßauffpide)- 4- Urbar (f* Sauff'pielt). > ©d&ttwr 
jer fEIIann (f. ßauffpide). 6, fiämmercberi vermieten f. Stauffpide . 
7* 0^attenhafd> (f. SauffpidcJ. 

0. fliehen* 3*^' Äfdf*: im QlugrnFmn jle£l eine nteftr altf im jimeiv 

freies. Uifibe Kreil* laufen etitgfgrngrft^t. 2tuf Pf ff geljt bei1 in ben 
©rätfcfjfll’t* unb bie im 'JftifjenPrriti. frfcrn fTifi jroifdjtn bic gcgrüffrfttru ifscirir. föiitr L'tfiit 
Jlu fünftel# bltibi übrig, 0ir lauft unter bem öeifaU ber nnberrct eene (*hrrnnmbr, 
S3aöfeil?e in ber gönn, baß brr 3iinen£reEtf auf Pfiff in ben (Ilrätfdjftanb gebt t*U& bitf 
int 2iufjciifrciü LWfcflbeii burdii bie gegrärfeftmt ©fine Frifrijcu nrö ftd? nor iftren 
Partner fletini. (Tiitr bleibt lüiebet übrig. 

Spiele jur ISecttf^igung am £nüc 6er #lun6f. 

1. 0cf)Lilj fliehen. Die 5tmbrr jl^en bitftr anrmanber im Kreta, fa baff friiif £ücEr 

entfteftt, Knie Iridjf eiligen enteil. llirfet ben gebeugten Knien wirb eite Xucnfdjub 
aber ein D^aö bucc.figegeben. ISitir läuft außen fjprum unb muß beit Stfuil) bjfa. 
ben ©afl fudjen. 

2. ^afe im LUlmIL 3f feif^ Äinfc*r bilbrit einen Kreta, lünd beiden geFjt m bEe 

Plitte ata .tpnfc. Ofin-£)a|V ift übrig, brr fjat fein unb rin Jtiiib ift ber J^uiib, 
ber ben übriggebliebenrn J£i(ifcn jngf. Der i>ifc fliicftfrt in rinn ber tf^ciler^ ntib frr 
^SeiP^Ijner biefrei milf baö rrrlaiTen unb f7t^ rine neue J5fiiaufung 
fnificii. Der J>uitb rnuf> (?eDurften, einen ber püd>teubcii ^afen ja fangen, ißcitn 
ein jriüfe gefangen ift, ipcrben bce Spielenbrn Litwgeiwdifeft. bannt alle einmal 
ÖrrmPommcn, 

3. Äüinm mit! £auf 0khr ^auffpide. 

4. ©Uten 3?t(?Ufen, grau gifefcev. ^tllr lieben itn tfrmt, rille läuft um ben 

Ärciü ftnum anb gibt eiurr einen 0d>[üg, birfc läuft auf bei anberen ©rite Ultt ben 
Kreiß ftcrnm, "^n einer 0ffUe begegnen fidj bie beiben, begnifjen imtefftalteit 
fid) unb laufen bann raeiter. 2Ber ^uerfl am Pla$ ift. l>at gempnnen, bte anbere 
ift brr neue 0d>läger. 

3, D^urnmemmeftlauf im Ärbti?. »irb abgr^lt jn 4 aber ^u 5, je nadj 

Starte brr .Klaffe. 2Bf »m fine J?uTiimrr auf gerufen ipirb, j. T*r 2, laufen alle 
um ben Kreiß tjerum bis gu i^rcr Surfe, burtft iftre C5d6f ftiubcird) in bie HJCifte bee 
Kreifeß. 20er jnerft ba ift. feN |lcf> bin. 



Om 3* ®et>üEjüf)r raarr es uerfrjjlf, noe£ fcbr vkl in SemegLmg*- 
gcjYhid)f«i £u arbeiten, ©ie Fünften ^Eer und ha perronidef merdeu, toeiin 
tß firf; ebne 3mon? ergibt Die Eehrfraft muf im reihten Slugcnblid1 

erfejmen, wv fTe abrütfen muß t>an dein „Sun als ob". Die Senkungen, 
deren ©eßalfung in den erften .2 ©rijuljaljren dem einzelnen Stint übers 
[affen itKirftr, rt>etdcn nunmehr in beftimmtr Rönnen gebmdjf, und der 
t£rgenrbt>thmiis eines jeden Äin&es mu£ ftd\ in den ©efamfrhpibnmö der 
Mlaffe rirtfcf>ft>iugrii. 

Bon jrftt ab turrden die 5£mder nach und narb nu eindeutige Sefebl* 
griDÖljnf* Die beiden ©rundforrrvcn, Einie und OtiMhe muffen ifpten 
geläufig roerden, 

© tu nd en bi Id er, 

1, -0tunöeiibtia, 

a) belebende Übungen. 

Hm Enuf durch die Jpalk gnn^ leife — fchrrer laufen — auf Ipfiff 
die fHid>fuug ändern auf Pfiff mir beider fänden auf den 33adeii 
fcblagen — $ur ftrcisaufftellnnq laufen. 

Si'rr fnun das? 
r. ßthueiderfi^ Äopf gunfrijen die Änie — [angfam nufrirbten — 

Sfrttie bod^ffredfeu lungfüru feilten — mehrfach nnederbofen, 
2. 3ufcFenfage — ohne ApiJfe drr^äude auf den Saud} und inieber auf 

den IHü ife u prüthv Üe rt. 
3- Seide Sfcine heben Jußfpi^en faffen — Seine und Sirene fenfen, 
4- ©rärfd>ftdftmg — Sinne l>ocf> toie ein Saum im Crttmne UT1^ 

herfchtuanfen, 
;j. ©djlußffeüung — SIvme boib — ^ufiiinmenbreiheii it>ic eilt Saum, 

der urni Slip getroffen Eft (angfain aufr intern 

6. Om Änie anjie^en §ußfpineu fpffen — Seine ff reifen, 
ol>ne rD0juIa(frn. 

b) Stiftung, 

Drei ©cbmeden häufe oder me^r, je nad; Unzahl der arrbnndenen, 
beiden tu einem grügemt itfbffcind v>on einander aufgeffetlb Dir Binder 
ffehcl1 irr drei oder oiev Ifieiljeu quer oov der lebten Sanf. Stuf Ppff 
föuff jede fou und fpringf über die Saufe und ff eilt ftth auf der 
anderen ©eife toieder auf. Die Sänfe irerden tu ©ebtifttreife pone inander 
nnfqefCdlt. Jkde faEgr non Sauf ju Sauf, ofyne den Soden £ti 

*3 



berühren, T'anu laufen alte ^mtercinaji&er Em 3^5°^ ^nn ©anf gu 
©anf, Den ©tfDrn 511 berühren, D. b- ee mirb erff über Die erftr ©an! 
gelaufen, am (Ende Der rrffen auf Die greife umgeffiegen, dann über Die 
groeite gelaufen ufm. 2a*feibe im J^untefauf. Die Älaffe läuft mejjr* 
mal* Iß 111 er einander. 

33or jeDrr ©arit juiD gleich diel ffhiDei. t7ie freien Dar Der ©tbmab 
feite einer jeDrn ©auf. 2Bef£fampf: 2Befrbe 3teifje tyat ihre ©auf gnerff 
befc^t? ^Belebe dteifyc fte^t juerft auf Der ©an!? 2Be[<f)e [Keibe ift gurrj'f 
unter Der ©au! Durchgefrorheti und ft$f auf Der ©auf? 2Befd>e [Kcifsc 
J^ar ihre ©auf guerff ireg gerat mit imD ift juerff ros eher auf Dem plafc? 

c) ©r ruhige nde Übung. 

3Tummernn>rtflauf im Ärei* (f, ©piefbefc^reibtmg 2, Schuljahr) Deu 
Durch erfd}mert, Daß geftuifcn rrirD am Dem ©rätfdjfifc, au* Der [Küifeiu 
läge, au* Der ©autbfoge* 

fl. BtunÜcnbilä. 

a) 33 e[ebenDe Übungen. 

Pfiff] „3it l'inie gu einem ©fie& nntmen!" 2Iad) Damburinfri>lflg, 
.^anDflapp oDer Manier lauft Die Muffe Durch Die Jpalk. „2111c Durihein^ 
mi Der lau fett, ohne Daß ftrf> jemand ffößf! Sitte mieDrr emarDuen 3 
3Bir gejjeu im ©irrerreift !'J — ©ei 1 in Die i>htDef lat (eben, bei 1 über 
Dem j£opf ober (mirer &*m [Küchen Haffc^en. DTTst Dem Tamburin, 
töatibflapp cvDrr Manier rutrD Der [Kfujfljmuö gennbm. ©am ©irrer (aff 
in Den XVeiertnft übergehn, Darn kaufen in* ©eben und untgefe^rt. 
Dfpte ©efeljb nur narf) Dem gegebenen [Kb^tbmue. 

3IL>b. iS. 

Pferderennen; SILte ffebeit in breiter gronf auf einer ©eite Der Turn¬ 
halle aber Des (fchyfijpfrer ©in 3tef [uirD angegeben. Cauft rote Die 
pfer De nach Dem 3teH (£'* trieb Dabei Der Pferdchen fprui tg au*gefü[)ff: 
bli|fd)ne[fea nTacbeinmiDerfjathreißeu De* rechten uuD linfeu fönieä, 

„?h\\ fei* j>infe|en! ©eine iang! — je|f legt eure Süße recht* neben 
euch■ (Sintpfnfeln De* Unterfd>enfds. Slbb. iö.) fegt fic auf Die 



andere (Seife, ül)iie bng fir ben Beten berühren \ — ©trerft eud) Ein ©i§ 
gan5 bL>d> — feifc micdrr gan^ fölapp i SrpmmeK mit den gtigen auf 

Soden! 3EDir fpielen ©feEjfiufmdnnrfvEii (ohne Senkung der Baute 
miffftbm und micöer hinfc^en)! — Äauerf eiicf> aUe £fri! CDenff mal 
CtiL-an, rric der grofd? gliegeu fängt r — 21ua dem ifeuierfi^ Ijorfjf^netlen 
und m jeder gurücffe&mi* DaafeCbr geffeigerf bis jum ©prung* 

b) Eeiffung: 2Burf und Sprung* 

Die Kinder ftej>en fid> paanoeife gegenüber* Bmoenbtt tueröen Deunm: 
ctev ©rfjlagbnlle* i. 3muerfen und gangen. 3edeö Paar mu| sn^len, 
tuie off eö fallen lägt. iTtnäj und nach 3tfrffanb pergr ogern, geübt miub 
der fferarourf1)* 2. Sie gan^c ffitaffe ffefrf vor einer Einie: 3n einem 
btffimmfen 2Jbffani? bapou Eff eine gtueife Einie gezogen* 2Bir oerfuefjen, 
über biefe zweite Pinie ^iniregjumerfeu. Die es gefdinfft Robert, bilden 
eine neue ^Steilung utib befamrnen eine jtocife, meifer entfernte Ciuie 
gelegen, mährend die anderen notf> uerftnften, die elfte Pinie übers 

mrrfeii. 
Sprung: 2*ier oder mc^r Äfriber fpringeu auf einmal, je nad) @c6ge 

der ©tube* Die 3ibfprung(faUe nrird nidfa feftgefegt* Hin ©prung in der 
Puff roeiter laufen* 3m ©prung mit Den Jpänben unter Die gugfobfen 
faffen* 3m Sprung mit Den fänden dir Knir faffen, (Sin 0eii mtrd in 
Die 0pmnggru.be gelegt. Der ©cabcn ift gu übrrfpringen! 2Ber fnrni 
ihn Dorf übfrfpriugen, mo er am brriteffen iff? 

c) 33mi!)igenbe Übung- 

Pe^fea ^nar herbei : Die Kinder fteljen in Doppelreihe fjinterein = 
ander* Ün einem beffitnmfeti 2l6ffand vor der Doppelreihe iff eine UTtarfe 
angegeben, und unmiffelbar oor Der Doppelreihe ffe^f ein Kind“). 21uf Steffen 
IHiif: y/Pe^fe0 Paar herbei J" laufen Die ße|fen jemeife an if>rer Dfaihr 
anpen entlang und Derfudjen, fic£> Dom mied er erreichen. (Gelingt es 
ihnen, upr Der DHnrfe mieder §ufamnien$ii¥oiniTieit, e^e ffa am dem 
Duifer geflogen morden find, find fie frei und ffellrn fith uom au der 

Doppelreihe an. Oft eine gefd>lngen morden, tritt Der ganger in die 
Jfaihe rin, und die ©efeh Eugene jptrd Der neue ganger. 

Das Spiel fül>rf mich den Flamen „Soifihen, ©origen, frfgelr nicht V* 

1) ÄtonttJurf = ©rfjlflgrmirf. 
*) Se iuirf (i*fj roefrer umgtnfen fdji^lru. 
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ätofffammhing für da* 7. 3#ul)ofrr. 
A, (Btf^cn unö Saufen, 

Die im 2. Schuljahr geübten gaumen lorrDen au cf} jru 3. Schuljnhr 
fbrtgeje^f. 

1. Surftfta&m ontb giguren tim ©oben laufen, 
2. Äleine Sandformen, Die ud> au& bei ©ruufcfprm ergeben: Die jElnffe 

fteht ftiljs in gluri Reiben gegenüber. 31ufet na aber ^laufen nnb Don? 
einnnDer roegfaufen. 

3. 2fm Kreiß mit J^anbfaffung: fJuirf) brr DHrtrr pifarn men taufen, 
rfirfmüitfl mieber ciufleinanbertaufen, ebne J^flnbfaffung nnrf) brr 
Glitte äufamnien laufen, Drehen, narb außen laufen* 

4. ©eben narb gegebenen Eflbijffrnien: 
Vierer-, Dreier;, JJnwievfaft. Dagu iht- 
[liuebrne itiifgnfrni. ©ei 1 mit Dein guß 
aufftampfen, Sei 1 einen großen Schrift 
machen. Sei J einen Sprung machen, 
3- S.r Sprung, 2, 3, 4, — Sprung, 
2, 3, 4 ufro. Cber im Dreicrrafr: 
Sprung, 2, 3 — ©prang, 2f 3 ufn>. 

5, OTirbcni Seifigeren imD laufen. Den ©all 
im Sauf tun“ fid> fjerprcllen (2(bb. ig + 
3Hir beiben Rauben faffen unD an ber 
rechten unb finfen Korpeifeitc aufprdlrn* 

6. ©tE}eti mit Dein ©tab, f. 2. Schuljahr. 
7. 3Befffönfe mir Dem Geifern 

©eljen unb Saufen auf @eraten. 
8. ©eben über {jüft^olje, trmngerechte Stege (Sangbanf auf niedrigen 

Äaffen aufgelegt), porrparfs uitD nufroartß. 
g. ©inen ©egrnffanD Darüber fragen. 

10. Llntenregß ermaß auf febril ober niederfegen, 
11. 3luf Dem ©fege niienuinber oerbeigenen. 
12. ©e^en über Den frhmaleii Sieg (fange Sauf nmgePefjrf ober Scbrarbe: 

faute). ©inen ©egenffmib Darüber tragen» UmEe^renp 
13. 9uif einer fdürfen ©bene |ßnaüf= mtD hinunf ergeben (f. 2. Sd>uljaf>r) 

aber mit größerer Steigung. 

J^iiiDern Erlaufe ofjne ©erat. 
Die Kinber ftnb bic Jpmberniffe fefbff, 

1. ©in ©raben (Durch ©friere gefennjeiebnet). Cfm Qlbftanb Dntmr ein 
$inh in Der ffemen Sanf unb weiter Daoon entfernt ein jffinb im 



2Bjn(dfiegefäi^ (3Ibb* 4}: 6pßmg übet £>eti ©raben, 0pnmg nbec 
feie ©anP, Surcf>Frierf>en üec ©rüri*e. ;3n beliebig t>ici Ülbfdlungen» 
Qjpci Hi über hüben mit Etsren Ültmeii ein ©En anberrs Kinb 
int bcffinimren -Ubjtarib bat>t?r in ®rätfcbßelimig, ein brirfaö Äin& 
i^etvr in Öle fleine ©ant: DuL^üdgen bea genfferö, Surd)Prjethen 
Der gegrüffdjfen ©eine, Ubetfpt Ingen brr ©anf. 
(frin Kiub in ©ratfrfvftdJiiiig, im befftinmmi 3lbffailb basDT ein 
©toben. Sapot ein Hinb tti brr Ijabeu ©auf. ^n einer 0 um bie 
gegräfftfHen ©eine frierfmt, im {Jroftfjlgipf übet beu ©mben Iptingen 
unb übet bie ©auf fjinjpegfptingetr 

©ernten: ilbb. -to). 

Itbb. 20. 

ÜB etf [ d n f e. 
pnibt lftnlfefn: ©inen ©all (3Jte&i£itiBa[f) mit ben J^änbcn herüber 

mib £müberri?üen* Seu ©all auf bem Kopf hinüber trogen, 

iluf halbem TB ege eine Keule unifaufeit. — Sen ©all in bee Dritte 

in einen angegebenen Kreiß legen imb Leiterin ufen, bie tiäcbffe 

Käuferin bebt Den ©all toicbcr auf. 

©Eufnrhe 0raffeln. ;jrnri TlBmlimgen. ©rr jeber Abteilung geben 

eine T?Tenge Äeufeti genau hintere inan bei, Sie (Suffe läuft nrtb mtrft 

alle Keulen tun, nibr ber nntf>ffen einen trrhlag auf bie Jjpmife« Siefe 
Hellt alle Keulen triebet auf. 

3liir bret Keulen: Sie (Srfte läuft, nimmt bie reffe Keule unb fe§t 

|7e auf ben Plan ber feiten, ninimr bie freite Keule nnb fePH Jlr 
auf feen plnft ber briftrn, nimmt bie beirre Keule nab fe$f flc auf 
ben 4M an ber erffen, lauft bann jueuef, Jjpüti&fcf>[ng nfro. 



B. Rupfen unfl Springen* 
l . üklfnhnig t>Dn ßtnif unb ©prung, 0fm Üppf auf ein gegebenes 

3fir^en ©priitgen, %. ©.: i, 2, 3 fjepp — 1, 2, 3 \)opp uftu. 
2* 6lad) gegebenen feinen Rupfen. 2Bir fprccbrn bgju: ©pfopD, 

Ftafcpp ufro. 
3, ©üfeppfjupf votw&tte, fe if rockte, im Ärrie, red^fs Return unb linfs 

^enim. fRacf) dein Ciebiften; „©er ßnnbmnnn ift bn." 
4. Rupfen nm £)rt+ ‘ftuf ein gegebenes Jeidjen; Äme fyorfr anjiejfn* 

Sasfelbe mif Jpocfjfcbfagen brr JJerfeti. 
5. DJTif bem ©all fprmgen. ©d>Iu($!)iipf unb gleid^rifigefi 2lufpre[fein 

bes ©alles auf ben ©oben, 
^Wfelbe in ber JppdFffetlung. 

6, ©eilfjppfen in freier HÖeife. Jpler iff bas können ber Äinber ätnö- 
gcmgspimft „2Dir verfliegen einmal alle, ronö 3?ofef VLugempdjf 

©ertpärte, rüdffüürte, feifronrte im 0d4u j^jupf über emrn ©friefj 
fprmgen. 

8. UJn ber ©proffenroanb* ©on €>prpffe gn ©ptpffe fjiipfert mit ©rfff 
an beit ©ptrffen in Äppf£röt>e+ 

y* 3Hit ©d>lufjfprung nuf bk ©auf imb roicber heruuferfp ringen, 
(©eim 2ft>fprung gute ©fretPung.) 

10. ©cf)[n§fprung über bie ©anF. 
11. ©ül^fprimge. Sie Oejjmin ^cigf eine J^pefrorabe« „2Ber Faun mir 

baö nad^ matten 9" 
12. J^potfroenbr über Die breite OTauer (Äaffen ober jrrci ©ciiife neben= 

etnanber). 
13. JpocI): unb ZBciffprung (f. 2. ©d)u[jpf)r). 
14* ©c^bigfprünge in Die JfsöFir unb in bie löeife. 
i:j. Surrfi ein Jenffcr fprfngen (groei ©rfjriuren im 2lbffanb übrremanber 

gefpmmf, ber 3tbftnnb roirb narf> unb uad) verringert.) 

C. und geflern. 
(Übt. 31.) 

ülngeftrebt rvirb, bie ©eroegimgen $u fermen unb bie Äfojfe gum 
gleichmäßigen ©rfjroiifgen $inguführen. Sie ©eroegungen roerbeu in 
einen beffirumfen ÜftljpfijrTiufl gebracht. 

t, ©räffdjffcelhmg; „©d)lngf mit bdben 3lfmen roeit burcf) eure ©einer 
2Bir fpredjen baju: „©d^fag ju! — ©tfkag 311!" 

2. @tf)lußffe£Iiing: „0rf)feuber£ eure 2Irme rechts unb iinfs an euren 
©einen vorbei!" ©erbunben mit einem guten Jebevn in ben Knien. 
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^ Unfer dem Dom Emrbgefprei^fen Sein in die Jpänöe Hafföeii, „ 2Ber 
fanti dae Sein fein ba$u ffredfexi?" 
Die Sir me mie SBmbmütvlenflügel f reifen iaffen. 

ft„ 2Btffrvfa$ne: ©rätfrfjffLinb, Sinne in Geif^alfe, die SBetferfabne 

dre^f fid) nad) reifte und Isnf0. 

6t Bet Sange&a(fen: ©ratfdjffand, Sinne in GcifErnffe, ©etDidn 
rrdjfs, @emid)f linftf. 

7* DieSBippe: ©djfujjffelliing, Du Den £nien auf und ab rnippen, die Sinne 
fdjmingeii fader mif. ©predvfhor: „SBir mippcn — mir toippenf" 

Ö. Die ©d)ere: 3m ©i§* Die Seine freujen öidtf über dem Soden, 
mie eine ©cfjete. Bngfefbe in Stucfenfage, Seine geffretft aufjeBeu, 
abroed)felTib rechte und (Inte fenEen. 

-* 
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% 

%6b. 2t. 

9- Äoruffell fahren: ^erfjte neben diegü^e j"efM*n, fTif>fdjrpung^aff, ofjne 
die ^anbe qufäuffüf?en, (inte neben die güße fe£eny die guge Don der 
reiften ©eife auf die Hufe Seife legen, fo daj$ mir miedet rechte neben 
den güpen dann irieder linte neben die Sage fefetL §uße 
tnieder fjmtberJegen, forfgefefjf* 

TOif dein ©umrnibalL 

l■ Sfrirb f)ier unferftu|en mir die Sero? gütig dnrd) ffeirte Sfmpulfe, die 
die Sinder fefbff mitfprccben. Seim jpprfuoerfen und SB jeder 
miffemgrn fpred>en mir: „Jpod> hinauf— Sangen !" Dae gangen 
gefdue^f bahntdj mif einem foicf>fen Btadjfedcrn. 

2‘ Den Sali mif Beiden fanden auf den Soden aufpteüen (vor dein 

SInfprellen immer auf du ieie^fe^ Slusl>ofen narb oben arf)frn; und - 

f)t>pp!) und uor dem gangen übet dem ftopf, ferner dem hülfen, 

unter den DBerfifjeiifeli! ffatfcfen. 
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j, Pen Bnll ttufprütleii, fcftiieil Öw ftanbc falten, mit einem frdffigen 
Zieffrbcni mit feen Firmen urn &en fpringenben BrcÜ Bern mg eben unb 
fangen (3Ibb. 22). 

4. Pen Bull übci beu Kppf werfen, pd> ^eruitifrreben unb nad) beut 
Jlufrprinpcii fauqen* 

5. Bnll bpcbrrafeti, fid\ fdnieü |*m|e£eu, trieb er auf)Yef)en und den Ball 
uad> einmaligem Ifuffpringeii fangen. 2JJer fami re, phne bag der 
Ball DDrt^er fprmgc V 

fi. Pen BnU durch die qegrätfd)tru Beine nach bittren horhroerfen, fehltet! 
aufn ehren imb fangen ( itbb. 23 '. 

7, Am önngjtb: Ter 33aÜ n>ird nuf 

bie JußgeJenfe gefegt die Beine 
rwrben ftbm'I! Ejprhgerfjfen, dn^ 
brr Ball Pen den §ugen roegs 
fliegt* Sangen. 

Mb. 23. Mb. 33. 

8, Per Ball liegt recht* neben den Brinrn, die Beine werden frf^netl 
bofbgeriffen, mnhrenb Öer Ball unter den Beitirti dtirrbgerpllr wird* 

?tlfe biefe Übungen find mub mir bei 11 Xrmiiöbalf durrignhrbnr, pB- 

mcbl der groge (%uTitmfrifbnll run^tiRiehen iit, 

Dliit dem ©rnb. 

T'lc kleinen @M^iddjc^dcir£n Bungen ber* 1. unb 2, ©rfnitjahre* werden 
ircirer betrieben, 

1« Per ©fab wirb quer per bei; Körper genommen, nnri^ einem leidS* 
ten ’iiurhpleu tieffebern, beit ©fab feifc unb pprfrd>rig nuf den Boden 
legen, aufrichfen, DSirder leidM äuebpfen, den ©fab twrfiehtig auf' 
beben. 
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2, Per ©fab füll an** ©[aö fern. 2Bir iaffen lijn fallen iinö fangen flyu 
DErfu über Dem 23üDen nneber auf. 

j. Pen Stab böd>roerfni imD ihm entgegefifpriiigeii. 

4- Pfr Gfab ift Der felriff eine* graben SKaDeo (2Bäfd\iToUe). XDir 
Drehen Datf 3ut.i\ 

> 3m tfangfi^: 20er farm firfs ten ©rab oor Dir Jüßc legen? 

*1 3m £angfi£: 0rab quer per Dem tiorper, littfeo 33dn, rerineä Sein, 
BeiDr gu gleicher ;]ek Du rd'ftrrten. 

7. Per DioHmope. 20ir fihen mir ffnrf m~ 
gcjDgenrTi Änieu, ffedPeu Dp« ®tab mir er 
Den ftmen Durd\ faffm mir Den ÜJimni 

unter Den ©fab tntD falten Die JpanDr oer 
Den Jhiieu. 3fn| beu dürfen iinD rafeber in 
Den ®ir* ^urfirfi ollen ('Ubl\ 24). 

8. ©tfampfbetoegmigen (f. 2. ©dmljabr)* 

D3T1 r Der ff e ule, 

1. Pie ffeufe afe .§onrmfr. 93Tit bei Den .jpdnben ant Dünnen (£nDe fnffeii, 
angjndcn nuD auf Den 3pDen fc^lagen. 

2. 30iitDmüj>[e mir Der Äeufe. (Htur mit idd>mi ffeufen Durt^füljrbflr 

fr ft taffen fafien*) 
3. 3m l'mrejfiij: Pie JVine über Die ftejjeuöe ffeulc nnghebeii. 
4. 3m (^rätfcbfi^: Pie ffc ule roeir uorrt #pifcficn bsc Süße ffdlen, ebne 

Die 2Viuc frnrnm jii machen, tmD rrieöer junufholen. 

D. Rlcttctn unfi -Steigert. 

:. Vtvr 1 liärt*, fe it wan§, nlcfwär10 i 1 ber große 0 reine frctgen. 
2. ^roei ©chülmuiicn tu [Den mir ihren 2iYmcn ein Senfrer. Pmrri* Da?« 

Seuffrr ft eigen, 
[. Ober hi'd’igE’hLiltene ®täbe,ffüffenmle, fiefgeffeOte fKcdftcmgen ffeigen* 

3ib&. 55. 

atfcfr. 04, 
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4- Surdj jjüff(jpdb geraffene [Reifen ffefgen. 
fy 0Lircft jtrei gefpmmte ©d>miren ffeigen, Die unter fre 311 berühren 

imD Die obetffr, nb^ureißen. 
6* 3Iit ©proffenirünb mtb Seifern auf* und abffeigeu (f. 2. ©diuljn^r), 
7. Q!5i>n ©traf ju ©mit ff tigert. fff JpcdjtoafjerS (2Ibb. 25,) 

©Ptfe, PferDr, Sarmt, ffdftrri, merben in fi^rifttoerfem 31bftanD Den 
e man Der aufgcffcUt. ©ttie iöorfdjrlft ,gum Uberff eigen ruirD dpi 
läufig nid)f gegeben. 

8. 335r!e erf feffeni; 53fr f Dmmf fjinmif ? (3fcl>* 2G,) 
9. Sorten erfleffem: 3Uer iff am frimellffeti oben? 

10. Jpobe Waffen m freier SLirm erffefrern mit gegenfetttger Un£erf£ü|ung* 

%bb. 26. 

E. SJetfm. 
©egrnffändc, Die fith |um IBerfen eignen: LHbgefd)Offene ©feine, Cie 

mir ddii einer lOanberung rmfgebradjt jjabeu, Seimteruige, SemttebälU1, 
©ummi&älle, SatlbäUe, ©ddagbäüe, 95ierDecfrL 'itbgrfpielfe 
Senn i fl balle fnnn fid> jede ©diule poii einem be narb barten Seimiöflub 
billig Derfd) affen. 

c. 23nrfc in Cie Jpöf>e 1111D in die ÜBeifc, 
2. ©diau im 3. ®djufjaf&t farm man anfaugen, Den 2Bnrf in Den Äui'b 

511 üben. Der fpäfer im ^'üibbalifpief gebraucht u>irb. 0er Kerb 
mitD für Die kleinen ungefähr auf 2 iri geftellf. genügt aud\, 
trenn mit großen ©nimmbatten geübt ruirD. 
£5o twrbett ^mei fQtnrmft^affcn gebiibrf (|H>ei ffürbe), Sie ÄinDer 
fielen in Dtd^e Hinterem an Der Par Den Jtörben mib perfud>en, Den 
SaU in Den ytoib 511 n>erfen. 2Ber geipprfen bat, botf feinen Satt 



und triff am Snde der Steife icieder an. Sie ’&bteilmig, die die 
nidftetl „Äarbe" (jaf, f>at getpamien. 

3. 3ieftöerfen: S# roird gmunfeti rmrf? Seifen oder ©efirhrmt, die an 
eine TOnnd oder Srrfferpfenfe gemalt find, nach 4>aj>|^ ader ÄifteiH 
Öetfeln, die an ©pningffänber aufge^äugf weihen, eher dtirrf) [jad)- 
gehaltene Reifen, Sie Slbfeilung mit hin mriffen ©reffern iff 0Eeger. 
Sie 2Ibn?u rf ff eile roird nach und nach immer tarifer ppiii 3teL roeg= 
gefegt. 

4. üßerfen und fangen mit dem ©umrmbaU: ^pefnuerfen und por i>crn 
gangen fleh einmal uni fid> felbff treten. Snefelbc gegen bk iOnnd. 

5. Spr dem gangen in die Jpände flaffdjeu. 

6. Über den fpringen&en 23nll fjiitroe geringem 
7. ©en Sali unterm redeten unb unterm Imfen ivnte diirrftirerfen, mit 

$tve\ fänden und mit einer £*and miedet duffangen. Liber Die rechte 
und über die Hufe ©tfmlfer rrerfen. 

Spiele mit 6cm ©all, 

1. Spießrutenlaufen. ©teHTiiffe nnrB in ptei ^Erteilungen n ungeteilt. Abteilung A 
bilfrf Aivri IKfibrn. fcie fufj grgtnüfrerflr^cn. 3e^:l^<i^■,1* Ü?nf einen Sali. Übteitung H 
läuft &urcl) Mt Waffe mib ruirb dsjci t>ff 2lfrfrilung A abgefrijofffn. 30rr fpmtnt 
Icbrn&LLj Ötircfi Öir C^SajYt? U^ri btm jlPfiftn ©urdjgsirii] roerötn frir !2t&terlungcri 
mtfg<rrcrF>ftlf. 

2. Staude P&er ©feffball, Sin Ä'rriö ufcti mehren? Ä'rrifr. 3n fc« Hütte tee 
Anif» liegt ein ©aO. (Sin Ätnb nnrb aufgrrufen, pj läuft nadj bern ÄitT, bie 
einte reu laufen it>eg. CScipit Itatf OHäddjrn ben ©flO aufgefjobrn fjnf, bleibt ra 
flehen und ruft „0funbu!* 2tuf äitfen Hluf bin muffen alle ftcfp«n bleiben unb tie 
Per SJtuferjn dtrt nä^flen 0Trf)rnfc'e fann nbgefitjpffeci mctieit. Tfei 2rEffer be 
ftirmtit M?2Üerftrin Mrjenigr, die bd ©«ginn irs neuen Spieteö narb &tm Saß 
laufen nmfL JSChif ftc nidjt getreffm, mu|j |[7l‘ ed ein £tPeUeti Hüll te r|üitiril. 

3. 55a[Ifgppeii, ©ie Jtlojfr ruirS in mehrere <3pklgTupprn attfgrfrilt. 0ecfiö bifl 

tiitjf Äinbrc flePpn |7cfj gu einent auf. (5in ge^t in Die UHitte öes Mreije^ 
nn& n?irft ten ÄiU einer beliebigen $u« ©iefe crm|i Dar eern Jang fifjneü in Sie 
Jpän&e tlaffifmi. 3ßer tad Stknfdjeu uergißt oder i'e« BaU fallen iäflt. roir& äee 
neue ^ßtrfer. 

4* Satlperfreiben unb 256fferbaU ab größere ^arteifpieb. 

P. 4rfn'c6ctt/ fjeten/ Otogen 

(f+ 2. <5rbuljaf>r). 

SSiu^u treten fflefffatnpfforiiitfn: 
1. ©egenfririges ^rg^ie^eu pomi pinf?. Sine 35utfellitiic mird gezogen 

und in einem beffimmfen 3ibffamd daju 5raei C'rifengrentert. Sie 
®inder ffe^en firii an der DHiffcllinie paartpeifc gegenüber und aer- 

3 3putcrf e^iiMtUcrjieVtiii^ i^r ??iütiüjcii ist öJeutibldüule. 33 



fudjen, fich mit einet Jjpnnb über Die ©eitenfime ju jicfjcn über |u 
ft^icben, 

2. 3m ©i|, Studfeii an Surfen, tfnie leidjf angelegen, fid) gegciifritig 
iüegfcf>iebciu 

3, Jpcben Dan ^toijmbälleii auf tjclje ©egcTiftanbc (t)p()en Ä affen, 

tjulu’P pfrrb). 
4- ©icfs gcgrnfeiCig fragen: ©rDgDaterffiitjt (2ibb. 26a). 

JH'l1, L2t) U. 

4. 

3m 4 ©cf)iifja()r beginnt nud) bm Jrtäödjen, auf eine gerrtffe Crffhmg 

*u aef)fen, Siefem „3cf> ipitl efmaö leiffen" muß 9?erf>mmg getragen 

jperberu Der Übergang jur ppeifcit 0£nfe foü angebntynf lurrbcn. 33mib? 

maß unb 0fpppul>r haben uecf> Peine ©rbeufung. 

tftunÖcn&ÜÖ, 

a) ©elebetibe Übung. 

2Juf Pfiff triff bie Äfflffe in £inie 511 $me\ ©Fiebern an. Dap Derbere 
©lieb tritt jiuei ©griffe Dar unb madjt eine Äef)rf tum billig. 

1. ©picT: „Dag unÖ 9Tad»rJ/, 
2. Die 2fufffc Iking tüirb beibejjnlfen. — „Jpinfe^eu, eFjuc mit brn Jpam 

beti beu ©üben 311 berufnen! 3m ©i§ dnroUen unb aufroDen 
(3ge( fpielen)!" ©inrollen: ©eine roerben birfjf an Den Äorper ge* 
^ogen, Jpiuibe um bie Änle geklungen, Kopf auf bic Ätiie gelegt, 
Sfelörolfen: ©eine ffreefen, O&crfSrper fiiecPen, 2frmc getscii in bie 
©ei fünfte. ftffera lp leb erholen, — 3n Der £Ritif enlage: „9iabfaE?reu !" 



fahren uni? grriftmf. — Dm £mtgfi|: „lOir t\aU 
|d>ai mit ben ^änben über beni Stopf, jrneimql »Dm nebelt ben güßen 
(SJaffd), Älaffa, klat\ds — JKaffö, SXatfdy, SOatföiy — „Huf; 
ffe^rn Df>uc die ^nnbe gebrauchen 3" „$üpft rofe ein ©ummibaU, 
E)ü|?f£ unb bteftf enr^ öabri !" — „S^Üpft mit einer Siertelbrefjung, 

^inifrfienbu^l3 — r,©iite fjafbe Sterling V* — „(Sine gpnje Srefsung V* 

~~ „@<$pfngf, ime eine große OtodFe!" — „Wie ein ffeincß ®I5tf* 
rfyen r 

b) £ e l ff u ii g. 

©prungfcbufmig: (i& flnb viele Steife fgntereinanbet: auf ben 35oben 
gezeichnet* Sun j&reiß $ie Stris mit £auffpinngen. — (rs Darf nur mit 
einem Ju§ in einen Serie foineingefpiLingeu toerben, DTdd)f£rr ®fjtifr, 
na elfter Srcie. — «§ircfenb auf einem Sein i?pn Srciß Steiß hupfen* 
Sae nnbere Sein mirö bafcel feff geholfen. - ©rfjhiß^iipf von Ärete £u 
Sueiß. Sie Steife roetben als J^ittberniffe benuff* ©uniel Stele teilen, 
fotriri r^lartufdiaffeTi merben gebildet, Jfebe DTiannfrfjnff in 3lrif>e 
DD!' il>ren Steifen* Dm 3if%uf um bie Steife Ejfrurn laufen imb tpieber 
auf ben junitf, — Dm ©dylußhupf ddti Steiß £U Steie fpringen 
unb tükbev auf ben pia£ jüriitf. grtnffffimg ber frfmrllften ECTtannfäaft. 

^0 finb forne! Steife Ijinfeteinanbet i)a afe Sin Der in jeher Pftanu- 
Woff* 3^ea Slnb fteffr fTrfv tu einen Kreiß. 3fuf !PfTff laufen alle hinter 
ber ®rf£eu l;er, blefe läuft redyfö ober linfß an ber Dieif^e entlang nach 
hinten, läuft aber |)üpff pon ftVde £u Steiß nacf> vorn, Sie 9tri[>e, bic 
^uerft alle ifjte Steife roleber befriyf [jai, f>af gerconnen* — Saßfribe aus 
Dem @cf)nriÖer(T|. — 21m bet Snudylage* — Som elften |uni festen 
Sreiß mujs ruefrümfe gelaufen nwrbeir. 

c) ©emsigen De Übungen* 

JRerfball: Ärelöiiufffefliing* ®in Sali n?pnbet£ von J&anb $n Jpnnb. 
(Siti Äinb lauft außen fjemm imb fließt öen man&ernöeii Sali ju I>afrfjen. 

^tofffammlung. 
A. 6efjcn unö kaufen. 

CJIbb. 26 b.) 

Sie gönnen ber erffeii 3 ßdjuljabte roerteit rueEter gepflegt. 

1. Du einer breifen gront Dormärte, auf rin jJridKn lüifmärtß laufen, 
Dfit^fuiiq innerhalb bet gronr beibe|>affen. 

2. Dn breiter §ront Dotmücfa, auf ein gegebenes 3e'c^en öre^en unb 
rüdfamrfa meifer laufen, 
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Auf ein gegebenes 3*'dum eine gaii^r DtrjjMHg, aaniwEo rreiter 
laufen. 

4 ‘Jüedjfef non ©rfjeix und kaufen ohne 23efe£r, trur nad) Dun an= 
gegebenen D^pfljmuö. 

mb. ati b. 2lbb- 27, 

5. Ärfdurdeiie LTibnfFunen fd>lagcn aber fptefen, ©cfynffformm dn$u 
finden [offen, J^üpfer, ©t^taenffjüps, Drrlfritf. 

6. 3U Paaren: (Sine lauft aber ^üpft Dortoärffl, eine riirfrcärte. 
Äfcine Sandformen ergeben fid) daraus (2Jbbf 37), 

7. 3m $rrie: STcf^f $opfer liufß, ad)t Jpapfer rctftfö* 
USier Jpupfer um (Trfs fefbff. Unferffü^f durch Jjpänbr* 
ffatfeften* 

ft. Acht Jpopfer finfe, ad;r Jpapfer rcifyfö, in er J§pp[er 
in paaren umeinander mit JJmidfaffung. 

9, 3n der DfriEje: 3irei Sterben aufeinander gu, s>on* 
einander taeg. — Aufeinander 511 — durrf* die Üfitte 
auf die ©egenfeifr — beim ©egegnen umeinander 

fuV (jerumfaufeit, ebne und uijf Jßaiidfnfjmig. 
™1 10. iLangformen gu ffernen i?icdrihen finden laffen {f, 

I ©pieffiedeben, £an|fpiefe). 
\ 1 in ©el)en und kaufen inif dem 25n[I: 3m iiauf mit der 
VJ rechten und linfen ßemd abrocdtfrfnd den Ball t>rr 

2ibb. 2S. fid) bcrpi irfrhen, bei jedem ©rhrttt einmal priffdjcn. 
12. (Sirtfad>tr ßtmffprtmg über dar ©eil (Abb. 28). 

13. ©inert Dülebiginbad mic den fänden t?ar ftdy ijerrcücn (©lerfafj rallen). 
— Dasfefbc auf der Emeht^rtb auf der büjtbobeü (23auf aufgelegt i 
und der filmig gtftt'Uten 25anf. 

j4- Die 23anf auf die ®prof|VnrMiid auffegen: den ©all tjinaufraUen und 
von eben der DTäci^ftcii jumerfeu. 
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Über Die 0d>toebefanfe gel>eny eine gefpamife ©djmir oDrr einen fjin* 
gesottenen ©fab Dabei üBerfteigeit. Huf Dem ftßmafen ©feg nufer 
einem S(ff burdjfriedjen (gefpemufe ©d)tiur ober ©fab), 

16. Unter einer Srütfe burrf^gefjen* 3iw1 Äinber ffelien fTd> gu BriDen 
©eiten Der ©rfurebefanfe auf, legen ftdj Die Jpänöe gegeufeifig auf 
Die ©puffern unD bi (Den fbmif eine Sruiie ober ein Zvi. 

17, J&inbemigfnufe, erfehirrrt Durd) Hilf nehmen eines ©egenftaibes; 
(Salt, XVule ufn>.). 

iß. ©taffe fn: ©ie ÄinDer ffefjen in jtrei über Drei Steifen ^infemnatiDcr- 
3n einem beffimnifeit Hbffmib oou Der erffen enffernf liegt eine 
3Knltc, ®n ÄiuD ficht auf Der 3Jiat£e mit gegrätfdXen Seinen, 
©ie @rffe jeDcr Hbfeiltwg läuft, fried)f Durd) öeffen gegräffrf)fe ©eine 
unD ffettf |ld> in ®räffd)f£el3img auf Die DJTaffe. Sie anbere lauft 
^irutf, gibt Der Jtni^ffen einen ©cf)[ag auf Die JpanD unb fteUf fiefj 
am (StiDe Der Steife an. ©ie Den ©djfag befommen ^nf, läuft, 
f riecht Durd) Die Seine uuD bfeibt auf Der 3I7affi\ ©asfelbe fort; 
grfe^f, bis alle gelaufen find* 

19. ©däfelbc in abgetDatibtlter jjorm: ©os auf Der 3Hnffe ffetjenbe 
93tabrfjen gej>f 111 Die Sauf. Sie Sauf muß überfpnjugeu roerben, 
®lt ©all mirD rtlitgenommen. Der nad) DeuiSprung Der SetreffenDcn, 
Die jurudffduft, ubevgebm rrirD. Uritrrmegs muß in Den £auf eine 
Srefjitng eiugefügf merDen. 

B. Rupfen und Spring tn. 
(Seilhüpfen: Um fein Äinb ter ©efafjr feer UlH’rmiffreiiqmiQ mieyi- 

fenen, fei folgenbe 3lrf empfohlen: 
OTati ffcüf Die Xiaffe in Drei oDer nier JReijjen auf. DTun fpringt 

!JvdSe 1 Piermpl, Denn 3teil)r 2, fKeifjc 3, Diethe 4- 
3n jrrei jfreifen: ©er Qfnnenfreis fangt an. Dann fpringt Der Hufjeru 

frei fl, 

1. ©c^Ju0[)ijpf mit gtüifrfjenljupf mit normärfSs unD rfitfftHirföfrßtrim 
gen Dem ©eil. 

2. Huf einem ©ein Rupfen. 
3. ©cfjlußjupf rFjne 3tüif^^^upf. 
4. 2BcchfeI jmifdjen ©d>Iug^upf mit 3rDifc^cnIjupf und ©rfdngbupf 

ohne ^^'frbenibupf. 
ry "Partnenibuiigen mit Dem ©eil; ©re: jfr'nber ^aben ein ©eil. ^ruei 

fd)mingen unD eines fpringt. 
ß, 3h?ei fdjunngeii, eines läuft unter Dem fchiri ngen Den ©eil imrf). 
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7, 3t™* f*$n>ing«n doa (5cil bin und f>er. (Siitcd fpringf über bau frfjroim 
gende ©eif. 

8, 3rDei Sinder ein ©eil (3ibb. izg). 
g. Seide faffcn fnf> mit t'cii inneren ^änbeit (2fbb. 30). 

10, ©pringen über eine breite DKnuer ^mei Saufe nebeneinander): 
Jjpptfipen&e, 

n. 3hif¥nicu und aufjjqifen auf mifteif)efje Saften. 
12. Sirffprünge; SUprnmrfu, rücftpnrfo, mit Seezungen, 
ij. 2fuf niedrige Saften mit einem ©dn'iff hinauf, narb ff er 0chri££ ab, 
r4- {Jreifprutrg über den tiefen Saften, 
15. Sfeitfpnmg in die ©rube: SBfr überfpihigcn eilten ©raten, Sie 

©rabenbreite rpird dtirtf) ein ©eil geFeungetd>ncf, 

sq, %bb, 30, 

C. ^tfitoingen unti JteÖccn. 
1. Die ©ptungfe&er: li'ie eine Seder auf? und a&fdtiieifeii. — Salten 

miß der ©frerfung io die fiacdffelliing, michfeftetn und in die ©frefc 
fang jurüdPfe&ern. 

2* Sfm ©räffd^ftnnb: Äräffigeu ^fumpfdtrfjen, dabei die 2frme locfer 
nrrt den Äorper fliegen laffen* 

3. grieLetide Ceufe: Qlrme vvt der Srufr h affig Freit$en und rcteder jur 
©eife fd; lagen. 

4- Sau 3aJ[en^ Sud>ffaJ&eti- und gfjgurenfd&ceiben ab gro^e ©cfnoung- 
bemegungen (f. 3, ©dmljn^r), 

5, .(poch über dem Sopf inif den fänden jufammeiiffatfdjeii, nufer den 
gebeugtenSeinen !la£fd>en (dabei auf gufe©fteifung adifen) (ütbb,3a }♦ 

6. Sroeimal über dem Sopf Elaffd^cn, auf den Soden feMagen. 2öeebfe! 
ytüfd>eii ©fmfung und tiefer Jpocfffclfmig, 



3m 0f^: S?hifro 25cin heben unb unter L)cin gehobenen ©ein iti öie 
©nnbe flntfrben, rcftytfl Danfelbe, ©eibe ©eine beben unb darunter 
flatfdunu 

i\. 3m ©rntfrbfi^: üKerbtfl neben Den ©einen, rpeit Dom jtrifi^en be« 
Renten tmi> linfö neben beu ©einen auf Den ©eben fddagen. 

g, ^d$E)ad!erfcemcgung: iftedtfcö ober 
linfe# jtnte DorfMIen, mit beifeen 
gäuffen fräftig ansl^Ien, auf bas 
Änic fd>feigen, 5Hif einer Äiretö= 
beioegtmg miöjjütni mib ^ufcfyhigen, 

3RSt bc rn ©aff (f, 2. unb 3. S^uljatjr), 

i. Den ©all fortgefe^t mit beiben Rau¬ 
ben pnffrhen u«b bnbei um beti Kali 
mit k'irhfeu, febernöen 0d)rirfen 
Ejerumgehai. 
Den ©all forfgefegf mit einer Jpanb 
pritfdjen, habet nieberfnien mibiaie 

her aufftebai^ — 55iö jum 0i§ unb 
roiefecr auffte^en. 

3, Den ©all aufp reffen, büß linfe b%tp* rechte ©ein über öen (pringenben 
©all b^ben. 

4, 3U paaren: Jfcbea Äinb hat einen ©all Den ©all gegenfdftg 
rollen, twrbuitben mit einem fd>6nen Dieffebern. 

5, ®id\ hen ©ail gegenfeitig 3iipriffrf>en< JÄ^pfhtnifTerf: uub n?eg, 
nrib — meg! Olaf „unb* «ach oben anabolen* 

(i. Den ©all erft hodnorrfen, bann her Partnerin guptiffdjeu, jumerfen 
ober grollen. 

331 if beut ®£ab. 

1. De« ©tab leife auf be« ©oben fegen, I}ud>fihnefkii in bic ©EtedHmg, 
mH beu Jpnnbeu über bei« Äopf flaffdven, beu ©fab luicbcr nuf^ 
beben. 

2. 3u Paare«: 3roci fnffen einen Stab, [affen ffd) gleichzeitig E>ie iiir 

tiefe« J^oife falle« unb febern gurürf in beu ©ranb. 
3. Diefefbc Sfcjegangöffeliung: ©eibe fegen fcbrnmigbaft ihr [infea ©ein 

i'oii äugen über ben Stab. Daafefbe rechte 

(Dfrfefbc Übung (ft aud> bucchfü^rbar nur mit Jpanbfaffuug ohne 

©tab,) 
4. ©fahr gegenfettig jumerfen unb mit beiben ipanbe« fnngeii. 
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DH (t b e r Ä e u [ e. 

1, Sk $eu(e als großer ©fenipef. $aj7ung in ber DHiffe brr ffeule, 
Mus einer großen ©fmfurcg in bie Jjpo<Sr ge()en und mit öer Senk 
iiuf bem Soben auffdjlogeit, fortgefegt. 

x Sie Senk (ff öer Stoppel in ber @foife. Jtocft rechts, UnN, mmrdrfs 
unb rüffrrdrtä fc^ioingelt* 

3. CJm ßatlgfi^: Die fieufe hegf mit ihrem Snopf an i>cr reifen *£>üffe, 
©ie befommf einen (eid>ten ©fug am öiifen fönbe m\b rollt unter 
ben gehobenen ©einen biuöurd) auf bk anbere 0ctte. Sadfrlbe ^uriirf. 

D. Steigen unö SleHecn. 

Die im 3. ©thitijafjr burchgeführten Übungen beä ©fetgene unb ÄIrf; 
ferne rueröen mit fdjroierigeren Aufgaben oerbunben: 

1* ©eiin Überffrigen einer fjüffEjcbrn DHaucr (ffaffenfeil) rrntg ein 
©egettffanb mitgenommen rr erben. 

2. 3b 1 ben fthragen Seifern twn ber ©orberfeite auf bic Kfirfifeite unö 
umgrfe|rt ^erumfleffern (Jjp-iffe !)* 

3* ©otl einer fetiftrersten Seifer auf bk anbere umffeigeii in größerer ^6E)c* 
4- 2hi öer ©orbers unö DtncFfeife brr frftrdgen Seifer mit großen ©dritten 

auf? unb abffefgrn. 
5. 3IUe Diecfffangen, ©rfmuren, ©Cabe loaben höher geffellt unb über- 

ff 5 egen. 
6, SJkichbofrc 9ic(fftangen inif Jpiffe brr Dieifffangenfdillen erffeffem, 
7- kleine 2Bef ffämpfe ergeben fidS ohne mtiterrs: 2üe(rfje DRcmnfdjaft 

l)af iljven ©alten guerfi crffeftcLC? 2Ber fann am fdmdlffen über 
ben Saften ff eigen? Tßer fnnn die Seifer mir bru rpemgftrii (Schriften 
erffeigen? (San ÜJbffeigen nie um bie DBefte atiäfüjjtcu laffrn, ©efa^r 
bes Sfbffurjcöf) 

E. HJecfen, 

I* ißeiftrerfen nlö iße f f t ampf Übung. 2ftle merben %n gfeid>er 3c*f be¬ 
fehd ff igt. Dte Jtfnöer ff eben nebeneindnöcr an einer Mbrnurflinie, On 
großem 2(bffanö öaoon iff eine jmctfe Sime gezogen* „2Ber fann 
biefe Sink übertwrfen?" 2Bciih cs niemanb fehnfft, inirb bet Mbffanb 
Der ri tigert. 29er bie Sink ubermorfeu hnf, fdheiöef ans, 5l'if bie 
anbeteit mirb ber Mbffaitb mei ter nerringerf, bis bie SBurfroelfe Öer 
©djledjfeffen ermittelt iff. 3febe incrft fid>, über roefdhe Sime fite 
geworfen fmf. Sie guten 2Berfer öürfen bie Salle für bie frf)Ircf>fen 
jurüchrerfeii. 

2. Sie ©pie (form eit bes 3, ©rhufjafjree merben fortgefe^f. 
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j. Ulk einem ticinm iBdlbaU: Die ©djuleriimen ftejjen fid> m £mei lib 
leifmtgeii ouf ßuefe gegenüber. (Sin ober mehrere 33ölJc tutin&mi 
im 3irfSmf Don 

4. Sie SBurfformen, bk i'm 2, 45cfyiil(al)r mit frem ©ummtbnfF ana* 
geflirrt■ mur&en (aus bem ©taub rijcflingö über ben ffüpf, ane bem 

2ibt, 3.1 &, 

©taub rüdffingg burd) bie 25rine) rrerben mit bein Udlbaü 
geübt. 

5. 3QTit bein JpofitbrtU: Da& ÜBerfen in beu Änrb roirb meifer geübt, 
irhö über je£t erfdjlwrf burrf) eine mnrfime äTbrourfftelfc (5ihb.3ia}. 

t). 3lpbüuif (f. 2. unb 3, ©rhnljafir). 
7, SSfefefben Jur men fetinen and) am bem £ouf (jeraue geübt rcerben* 



ö* Spiele Dagti: 
Jagerbilü llTI Ärcitf. Siiifjnt ffaJjim $k ^iiJjer, im freies örei ^cr tuet iJtajVu. 
Die ^nfVtt ?Ulfen freu ^üK »lidjt fangen, fünftem iuü}Jen nur auäturitfjrn* ein 
Jager fiatn Jrvofftr getroffen, taufefjt er mit fein ipafen ft tu TpiuÄ. — 
©ÖJferbnEf mit {sreijrfyießeil. £>k|rntgim± ftie dbgrfrf)ci(frn rnarben fTrift pnft 
an bk tj r tj m t'i hr v liegen ft r j^tnfergrettet c)dWti ruiiljcn. farnien |7ii> t'cn ftprt roiefter 
fmfdjirfcn, ft, f). rorrfen ffe t>cn fteit uuo jemanden nun brr ©rgcupdrtri aK 
Pü inten |le in ifjr aTfen gdft gurücf Erlern. ganu gilt ftnbei niihf ü(ö treffet, 

F. 4frfjie6en/ fijefien/ ‘tcagcir. 
IM de gormeu be£ 2* uttb 3, SdjuEj obres iretDen iririfcr gepflegt* 

[. Sieb gegenfeitig über eitle ©auf jieben. Sie ©egogetn* gefd in Die Jpitrfr 
2, ®id> fefbft in &et Bauchlage über Die ©onf ^ic|>ctK 
3. Sich tuie eine Saiipe über Die ©auf fd>leben, ©prtpärfd unD nirfimirfs. 
4- Sirf) gegeiifHffcj über Die ©auf fc^trbrn. IDiejrmgr, Die gefd)ebeit 

roirD, fl£f auf Der SanF, Ser Staupeiigang iff auch DuuiiSfütjvbnr 
rürFrodrfs an DrT fdjrägen Leiter aufmerra unD oomarfs auf Der 
fragen Leiter abjparte*. 

5- Partnern billigen für Jpcbeti: Saumftamrnbrben. Sirt ®n& ftieftf, Dna 
anbere liegt gang ffeif am ©oben. (Eins faßt itri ©cinä1 Der Sfegenben 
unD perfudtf fie dufguri^feti. 

6* Sranspprfieren einer ©Rufern!: ;{mei tragen, eine rrirfr getragen, 
(fine faßf unter Den Schuf fern, Die anDcte ftellr ficb ;n?iftf>en Die gfiße 
unD faßt Die gußgeteiiFe, 

7. 3\ tage aber ftreU: Sie Jtlnffc roirb fn mehrere Äreife aufgefeilf* @0 
tperben 5letilcn in Die Mitte jebes Äreifeö geffeüf. Sie iiinDer finden 
ftcb gegenfeitig ft> >u Rieben, Daß Die Äeulen um gern elfen merben. 

0pteU für Öflö 5. und 4, -SWjuljafic. 
Sie Spiele Dea 2. Schul jafjree 10erben roeifer grfpielf imD teifrreife 

Durch an Der e Aufgaben eifrT>rperf: 

r Jimimierttmeftlauf im Äreia: Sie aufgerufrnc Stummer muß ent 
joeber Den Mirhbar jur Rechten ober gur Cinfen aber beibe 511 glti 
eher jeit mifne^men. 

2. Sie 3irf Dep Haufens iritD oorgcfibrieben: 2luf einem Sein ijüpfeu, 
auf ötlen ©ieuen [aufen, nuferrreg^ auf einer Matte einen ^urgef 
bäum fd>tagen, 

3. Mnnmermnettlauf in Der Milje: Srei ober mer Seihen fteben neben 
einauDer, fo Daß migefäijr in jeDer IKeibe (i 0 SinDer im 2fbffanD 
hiafereinanDer ftebuu. ^eDe Duerreihe befommt eine Ouimmer. 



2Beim 2 aufgerufen ipitD, fünft Dir 2 jeder 3icit>c Porn um Die (Jrfte 
bmtm, ph Der £Xdhe tu firniß, um Die£e$fe berum tiuf ifjtru pfnfc giirüdf. 
Sie 2, Die gueeff Dn ift iff ©ieger* 

SitonnDfungen: ©ß tuicD porgefebrieben, 

t. &ap ppti Untren miEf> PDtn irn 3rdPgatf um Die anderen brrunigdaufeu 

roirD* 
2. Dag tut fömtjd^gang ppji InnEen uad> pcni über Die ©i^en&en bimoeq- 

gefaufrn roirb* 
;j. Dag SorFfpringen übrr Die ©rtvülmimrn au tsu führen iff (Sprjlrfvt! . 

©dmeffe Polt. Urt> werden jroet StbtriEungrn tjcbitP-f£. jmierbalb jeder ^IbcttCmtg 

ftrbrn fTcfj Me ©d)ii[f rinnen gegenüber. Sir l5r|1e fjat einen Ball. ein ^xäfjntiien L?Öer eine 

icic EäufiE jur ©egenübe nlebendcn, übergibt i^r örn ©egenftmid. Dirfe 

Ctiuft weiter, wieder jur ©rgenüberftebrnöru. bis der ©egcnjtrmö die *Hdf>c durefttvemörrt 
IjtH, 2Ber gelninen i|tr Bleibt feörPrrtaE auf dem pEnfc Öer nürh|1;en Qätift'Hn flehen* ©ie 

LKetfje, die i^reu ©egenjlaiÄ juerp diirtbgcgcbcn jjat, hnt geiuemien. 

ihribfllfnuf. 3^ pfetr drei ?I fr tri Innigem 3|U 21bfhmd nor jeder Abteilung 

|7nd drei hintere Einander Ei egende tfrrrifr ge^riifmrt. Sie erfte bti£ öfri Bülte (Meuten,* 
tfie läuft mit dem elften SntI und legi ihn tu Öen elften Äww. tVmfi ^inkt, fielt den 

jfPftfen ©oll und legt i^n ici den freiten ,Hrcies. läuft jcirfnt. f>oIc df« dritten £Jat£ und 

tegf iijn in dfti dritten Mrrm. TlmbÖem |1? der DTtitJ>l|lcn einen JrVittöfcfitag gegeben bat, 

tut]ft öiefe und beit die Balle in gleitlirr IDrtfe $urtkE. ©uinit die Kinder Me Bütte ttidtt 
in die ttreife werfen, füllt mön tbitriij &li|| die M reife pprjtllrtnf<fjüffelrt frnd, 

SleE> frfilngttl, ^ivci Jtbfeihm^rn Heben fitü gegenüber (Üinie migeben). Üluf 

dem erflm ©rillet i>n> tf pirtfelörü ft eben ftn?id iteufni, mir ttmörr in einer ^ItHriEtxng 

|mö. ©lejenigrii, öic öet] Kenten niihcrfErbrn,, finö öie Siebe, Öie anderen öif ©t^uftlrütf t 

Jluf Pfiff laufen Siebe und glrt^eitig lo4. Sie Gifsurftuue tnüfftn i*fi 
finden. Öen fliiilnendni Sieb t’pr E»ee Üinie ,^ti frfiLtigen. löer mit beiden ^n|icn über die 
i'uiif ift, i(l fret. mird getrieftet ©iebe gefitiELigen find {5. J5.: 4)- Beim iniihflfii 

CrpieE werden Me Jibtrtintrgert geiPfclife[t. Me 'Palqijltn toeröen Siebr^ uni? die Siebe 
ivrrfctt peli^fterK ifiiö gejoiljtr mieMel jeht gr|tfi!Ligen |lnÖ {j. S-! 3). SntJ 0piel 
jteljit ÖLinti 4 ^ 3. ^laifiöcin cier* bia fünfmal Dd^felbe itjiröerhult tffiöeii ift* wird 

fnmntengcjil^U, miefiei jede JHnciEimg iikigefamt Silbe giftfpUnicn fjaf 

^BaU^trtbaQ im ÄLTIÖ. Öö ift abgcjä^IC jn freien, ^ims wirft irnixu-i ju 

eituk ^mii immer jti jmei. tfnttöeni ^ivei BnEle folaiige, biP ein Sflß den unöern 
Überbelt EjtiC, (^egenfettigeö Sc^inörm Beim QBetfm miö fangen ift ferbften, 

TBrttman^dHifl in Der ©affe* Qk frefanufen goniifn: dttrd> &te qe^ 
qvaffdSfeu 0eittc imb über ©cn Äopf qebnt, rpprben abqerpmi&rlf: 

Sct’^- uui> Zalbülni. Dir C^rfte «pbf ben SöH rüifrpctfö übet* örn Mopf 
jttv D^ärfjffeHy Nefc qtfrt ihn &Lirdi i>Ec 33ehnv, fcik ^ndjftr 
m'ntbw über i>fn Äopf. Sie L'efete fütiff Por unb fanqt nne&er an, ften 
^8aU über beu Äopf qeExn biö nlle finrrfj fmi>* 

Ser wirb über Pein Kopf t5urd^qegeben. Sie 2cpfc fricrfif buttfy 
bie qeqrötffhten Seine mit i>em Satf narf) Pom, \teUt ftrf) rar Die ^Ketbe, 
Ltnb mm tPönberf Der Sali über Die Kopfe miefrer narb binfeu. 
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□Ille im ©rdtfifyflfe jimfereiranötti Ser roanfeerf über feie Jßopfe 
nad) rtnfmärtß, menn ihn feie 2e^re bat, ruft fie: „Muff" MUe fte^eu 
fdincli auf, fälligen in feie ©ratfrfjpeÜuTtg. 3n£ip[f£$en läuft feie 2c§fe 
fcor unfe ffclft ßd> aor t*ie 3\eibe. dtun roaitfeerf fter ©all öurdj feie qc- 

gräffd)fen ©eine naef) fßnten, Sie 2efcfe ruft: w6e|enr# lauft Der, 
feer ©all roanfeerf rpiefter über feie Äftpfe imrf> hinten, 

3n*i □Jbfeilangen, 3l'^e ©c$ü lernt fteljt an einem feurd) Äreuj be* 
gddfjneten Pla$ {Soppefarniflbjfemft). Sie Grfte \)at Den ©all, 2Cuf 

Tt>frb Der ©all Den ©cfrülerin $u {Sdjuferin geroarfen. Sie SefyU 
fäuff uad> Porti an feer LSeilje Darb ei auf feen piafc feer (£rffen/ alle an^ 
beten rutfrtl ii^mifdven auf feen narftffen :pla£ rueifer. Saß ®pie[ gefjf 
folangCjp bie alle an intern alten piaij flehen. Saßfelbe mit anfeerer 
ÜöurffDrm: mit bcifecu Jpänfeen rütfroärfß über feen Kopf roerfen, mit 
bei feen £äiiften rütfrpdrfß ftnrrf) feie ©eine merferr, 

Berte i lang fees ©taffes auf ©tuufeenbilfter, 
__ . |4 

2Jus feen angegebenen ilbungßfarmen muß für feie ©f n n feen bi Iber eine 
entfprerbenfee 2lußroaf)F gefr affen raerften. 3lJ Beginn jrftei: ©fünfte muß 
für Sluflotferung gefergf tperfeen« MIß erffe Jcrfeenntg gilt; alle muffen 
beff^äftigt ir erben. 3Blr beginnen ftest)^ feie ©tunfee mit perfe^iebenen 
garnien fees @el>ens unfe Saufenß, mit einem £auffpieJ aber einem luftigen 
©ang* Qinfrf) ließen ft felgen Übungen mit einet befffrumteu XOufungß^ 
abfirfyt (Äorperfdjule), feie in »idem ©Segnungen unfe Seftem unfe fleinen 
©efrf>itflirf>f eit fl Übungen mit Öaubgerafru beftfefjen. 3n jefeet ©fünfte aber 
muß feem DHafedven aud> (^efegenbfit gegeben me eben, feine Äraffe mit 
aufeereu ju meffeti öfter nn ©egenffänfeen jn erproben, fei es im 2ntif, 
©prang öfter 2Butf, im ©feigen, Sief fern, :}ief?eti, ©Km eben, §eben 
üfeer Sragen. Jjiet^u jinfe feie angegebenen ©piele, ©taffeIn, ffeiiir 
Weit Bern erbe innerhalb feer Älaffe als Anregung unfe ©eifpiete gegeben, 
Sie ©fünfte fdfjließf mit einem bmi^igmärn ©pief. — D7id)t immer 
muß fticfeß ©rfrcmn bei begaffen roerben. ©ß ift fturd)auß möglich, feaß 
hier unfe fea eine gartje ©funfee für ein größeres ©pid aber einen £an£ 
pernwnfeef roirft. 

3fa$nng. 
Saniert ift feer Ihisfernd* urfprüngMrfjrr 2ebenflf teufte unfe ftrm DJuife: 

d>en ratfeiißgemäß, @r fall m allen 4 ©nmfefrfwljaf)ven einen breiten 
D?anm einticbmen. 3Ticbt baß (Sinüben fertiger Sänje ffeht im Borfeer- 
gnmfe, fonfeem baß ©rfvnffen eigener fleinet Sandformen, feie ftri) aus 
^fntjalf unfe JR^ffjniuß eines Sandfiefec^enß ergeben, Sß ßtife öesl)11^ 
für feie angeführten Sünde Peine San^aniueafungen beigefügt. Saß 
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DTläDrbm bat Den Dtnfui auä fbolef rl)pffjmifd)eö ©efüE^l, daß es eiufadSt* 
©cbdff formen uitö auefs Die Sarßettungofürni felbft ßtiDef^ 

S^id>c£>eTi„ Die ßd> £um £an$ und gur Sarffetlung eignen: 
0Linun, futnrn, fumitt, 

buble ©änöcbcn. 
tanfr Püpptben, tan fr 
3eigt her eure Süße. 

Sri Dein Trafen finD aud) Wiranblungen möglich ©fatf 2Bofd)frauen 

fingen mir fr 8.: „3^ b1'1’ eure Süße, geigf t^cr eure 6rf>ub, und flauer 
Den fleißigen .^nnÖrDcrfern gu: ©ie ftopfen, ße jammern, ße fügen, ße 
E>adPerit ufro." Ober: . . unD frf)niief Den fleißigen £urnerftn&errt gu: 
Gte toippeii, ße l>üpfen, fic fddagen, ße laufen ufm." 

©ö fangf ein Sibnbn|emaiin. 
3iel), ßr^immel grefe, 
JBotlf if>r mißen, tuie Der Sauer. 
0ie ©cbneifcuppff. 
0er Sangbar. 

«nfe, liebe ©ufe. 
2Brr ßoD Die ^Hußfanfen. 
©c^ipeßen§en, fornm, tnn^ inif inir. 
©ü jagen tuer luftige JjJandmerFateyf. 
2öiDde, meDete, hinterm ©fnbtele büff Der Seffefmmin J^oebjeif, 
5ier ift grün, Dorf iß grün. 
3fcb, lieber ©rf>ußer Du. 
<M) oott ml f 

0aö £au&enf>em0. 

ßcifpklc fuc freie RfriÖertanje1)- 
®in praftifduT 5Beg jur XBccfrmg jener Ärnffe, Die auf Den 31iiruf Der 

DHußf bin lebendig mevDen und ju fröb(id)ein £nnjeir imD Sarffetfen 
Drangen, fdt l)ier feeßfjtfeben merdeii. 2Bir mähten Die DltußP: „IBie 
Die QBei^um^tspuppeiB fangen," O'teum bis jebnjäf)rigr OTaDt^en ß|en 
im ^atbfceia um Den Sichrer berum. t£r erjähff il?nen eine gang feftfame 
©efdndne, efma: „0te lBeibnad>fabeßiierung mar Darüber. Llrfef uuD 
©erfranDe tjaften fange mit ißrni neuen 'Puppen grfpiett, bie ße gang 
mnDe maren. Jtun tagen Die puppen roieber gnnj ffiU in ihren ©d>adjfe(m 

l) Die Srifpide iuurben mit ©rrrebmigtinti ppn l)r. JHdtiel, Dpjetif mi Dec jptftftfditJle 
ffrr £ebt*r&l[&mig in Ecimä &cr pcii ilim rcfdjdiirn&en JSfg[etfmuß? für 2>ii* 
jf inftfefuetttil" mtnemmen. n?ir& ms tiefer (irrelle mjf tiefe ZScgfcHinttßf 
hin^iiriiini, tir jrtnti, fceiTi felbft iic (&abc trö ^[npr^eißereiid fehlt, eine tcertfoUe 
jpitß für frte irmüFiiltfdie ©cßaUung Öer libunqö formen feilt wirb. 
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Urfcf ieiiD ©ertrouDe frijliefen frfjpn lauge; attd> Die ©[fern rrarrn fd>fafen 
gegangen, ©a — luatf tirar Daß? ®üii$ leife utib fein batte Die ©pidöofp 
pIä&Krf> augefangen $u fpiefen. ©te puppen uuidueii ihre gingen gingen auf. 
Drehten Daß Äapfdj«! neugierig Bjiif uuD bet’, fe^feti fid> auf unb laufrf>teu, 
ftiegen Dann aus ihrer 0d)adHef nnD fingen an 511 tanken 3 2Fnr Das ein 
feines ©rnipple nnb ©mapple um Den 3Bei^naAtsbaum herum. Wattige# 
fange farmten fic fb„ biß ihre ffeifen Seimfpen niüDe rmirDen. ©n murDe 

aurf> Die Dfinf« immer (eifcr nnD langfnmer unb horte fdjlieglid) gang auf. 
UuD Da ingen auch Dir pVtppt^en roieber fricDlirf» in tf>ren ©cfyadftfrln, als 

märe nichts gefc$e£m* — [Run ^crt einmal mie bk ©piclbcfe fpiefte." — 
2Üöß (ich nun r>olf|teFjf, trieb bei jcbern Berfudj in neuer 1111b über* 

mfdjimbcr ©cffalr einem beglncteuDen (Sfbbnfa für Lehrer uni) £tnber. 
.Ohne jeDe tueitete SCntreifntig erir ad) en nun Die Pappen (manche Ratten 
ftd) Die ©urnfaften alß ©chadjtefu fduieü fettig gemadjf!) unD trippeln# 
jebes auf feine SBejfc „feine" Puppe bmftdleub, gaitj eniff ntib „mit 
i?eib unb Seele" Dabei am CeEjrer D Drüber, Der Durrfj Die leidit fpiefbare 

Huifif nid)t an Das Sfcfcnblatf gefeffeff iff. bringe fnnn Daß Spiel ft? 
geirrt, bis bnmi Die DTlufft nerflingf tmb Die Puppen awber fdylafen. 

-Srfpriftlurrt/ 6aä für Haä <6ruitÖf<fJu!tutnert ju empfehlen t(L 

t. 33nun, 01.# Sir Xumiudiudt Dctf jflrinfutfaß- Berlin, XBiflprfnt Cimpcrf 
Gering, a.on DOH. 

2. Baum nun, Jfr., t^aufftn, Springen# ©dringen. BcrEin# XOdfrdm Pimpert 33er 
tag. 3,35 3OT. 

3. Sßpper, 0.„ ani> S. Äluge, Scutft^eß tllTaDrfirrtturnftt ((SnMfcfdjitlf). Bcdin» 
üBithdrn Üimprrt Bering. 3,50 3E0G7, 

4- Si cm, 2,t ^ViiljEjri., Me irfeEuffcit turnen. ^5-erEiri, 2i?i'EEjrlrii Pimpert l?crEnij 

3,00 
1- Sruifer# ZVr oidjfeitige Jfriffteii. Serlin,Eimpert SSrring. 1,50 DOIt, 

t>. Kroger, 21.# Xnnr un& 3Tecffpiek. Eeip^ig, Duelle & Düfetyrr. 2,30 3ü2t. 
7. 3&fce# S* fRingrt, Dfatigrl» Stofen. SDotfrribuHd, ©eorg JtnlEuier;rr Gering. 

8. Hrüycr, 23.# "Purjelootl. Berlin, □.liiltjciui Pimpert Ifcdsicj, l*8n 3Q3T. 
p, fHTorfer# 3., Sai 0pieItuciicii Der tSdjtiIcmfüßger. Berlin, 2Bii^din Eimperf 

‘Bering. 1.35 3UR. 
10. fR i?f e n te tg t c} Dr, Jp*, JK^Mienturrtai unb ifpidem 1. Xeit# WrutiDfdjufr. 

D2tünd>frn-i3?er[in. Bering X SE^en&oiirg. s#— DvDIT. 
11, 0f ei nf>m u <S, (5-# DUnltrr tmfc Jüttfier fpielrn uiiö lumni. Serfin, OBil^ehn 

Eiitipert ’BerCng. t#8o 3uOT. 

13. ©tfiiviir^c, DU,, SflES Xurnen in der (^nin&j'dmlc, in ^Ecidröer^id^ng in ber 

23ol7^fti)ulew, DrefsDni# Bering .'SuEjtc. OlemiufEnge 1938. i#fio OOll, 
13. Gdjipeiger. 3„ @rnpe mb bdtcretSttnirjnfhr %u jrteim. Eeipdg, ÖudlekORtyer. 

t.jq EH3J1 
14, 2Beife, 4hÖ.# Äinber # 3$pC£*t nnb tNeigentän^ ffit Me tueibiidje 3ußtnö' Berlin, 

OBil^dm Eiinpert Bering, 2,<20 

46 ^urthDrucfirei c??idMrd (Äv Otto} in CcEpitg. 
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X>tl ttsdj&rud ö« ITCuitf tTt mit ®i£tieljTtnc0Ufl$ tes 3 aftttö Erlaßes l>nü1 Ctfpjig 0 211 aus 
Gent „IHuSitoart'' Tis. 49 (Beilage jum „dum' und Spörtroart“, fjeft 1/Ti>37]i cxfölgt. 


